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TÄTIGKEITSBEREICHE

ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG 
UND AMBULANTE BETREUUNG IM 
EIGENEN WOHNRAUM
Kleine Kiesau 8 / Alsheide 21 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
betreutes-wohnen@resohilfe-luebeck.de

SCHULDNER- / INSOLVENZBERATUNG
(gem. § 305 Ins0) 
Kapitelstraße 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 98 96 - 0
Fax: 0451 / 70 98 96 - 15
schuldnerberatung@resohilfe-luebeck.de

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH
Kapitelstraße 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 98 96 - 20
Fax: 0451 / 70 98 96 - 15
toa@resohilfe-luebeck.de

PROJEKT „KNAPPE KASSE – CLEVER 
HAUSHALTEN!“
Jakobikirchhof 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 72 63 10
Fax: 0451 / 70 72 63 12
clever-haushalten@resohilfe-luebeck.de

SCHULUNG UND FACHLICHE 
BEGLEITUNG EHRENAMTLICHER
IN DER STRAFFÄLLIGENHILFE
Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
helferschulung@resohilfe-luebeck.de

PROJEKT „KNAPPE KASSE – CLEVER 
HAUSHALTEN!“
Jakobikirchhof 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 72 63 10
Fax: 0451 / 70 72 63 12
clever-haushalten@resohilfe-luebeck.de

INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG
Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
sozialberatung@resohilfe-luebeck.de 

ARBEIT MIT (EHEM.) 
SICHERUNGSVERWAHRTEN
Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
torger.buenemann@resohilfe-luebeck.de 

LESEWEISUNG  
FÜR STRAFFÄLLIGE JUGENDLICHE
Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
torger.buenemann@resohilfe-luebeck.de 

IN DER JVA LÜBECK 

   SCHULDNER- / INSOLVENZ BE RA TUNG 
(gem. § 305 Ins0)

   RUSSISCH- / POLNISCH SPRA CHI GE 
BERATUNG 

   ANTI  - GEWALT - TRAINING

   VÄTERTRAINING

   INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG

Justizvollzugsanstalt Lübeck 
Marliring 41 · 23566 Lübeck



VORWORT

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI DEM RECHTSFÜRSORGE E.V. 
RESOHILFE LÜBECK!

Unser eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein setzt sich seit über 175 Jahren da-
für ein, straffällig gewordene Menschen 
durch verschiedene Maßnahmen beim 
Wiedereinstieg in das gesellschaftliche 
Le ben zu unterstützen. Ergänzend bieten 
wir außerdem Hilfen für Opfer von Straf-
taten sowie eine Schuldnerberatung, die 
allen BürgerInnen offensteht.

Auf diesen Seiten finden Sie vielfältige 
 Informationen zu unserem umfang rei-
chen Hilfsangebot. Gerne beraten wir Sie 
 persönlich zu unseren einzelnen Projek-
ten  –  entweder telefonisch oder vor Ort  
in unserer Geschäftsstelle.

Das Beste für Straffällige ist es, im An-
schluss an eine Haftstrafe nahtlos wieder 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Dieses Ziel wird häufig durch hohe Ver-
schuldung, Langzeitarbeitslosigkeit, sozi-
ale Isolation, ungesicherte Wohnverhält-
nisse und Suchtprobleme erschwert. Eine 

soli da rische Unterstützung von außen vor 
und nach der Haftentlassung kann Straf-
fälligen die Resozialisierung deutlich er-
leichtern: Hier sind präventive Maßnah-
men  gefragt, die den Betroffenen helfen 
und damit langfristig den sozialen Frieden 
sichern und Kosten sparen. Dafür gibt es 
unseren Verein, den Rechtsfürsorge e.V. 
Resohilfe.

Wir nehmen Aufgaben im Rahmen der 
Sozialen Strafrechtspflege wahr und ko-
ordinieren vielfältige Beratungsangebote 
in der Straffälligen- und Opferhilfe. Be -
reits 1841, als Tochterverein der Gesell-
schaft zur Beförderung gemeinnütziger 
Tätig  keit in Lübeck gegründet, besteht die 
Reso hilfe seit 1954 in ihrer heutigen Form  
und bietet als eingetragener gemeinnüt-
ziger Verein nicht nur Hilfen für Straffäl-
lige, son dern auch für Opfer von Straf-
taten und für überschuldete Menschen an.  
Wir arbeiten eng mit den Strafvollzugs-
organen, Gerichten, der Bewährungshilfe 
und anderen Behörden sowie den freien 
Wohlfahrtsverbänden zusammen.

Die Geschäfte des Vereins führen der eh-
renamtliche geschäftsführende Vorstand 
und eine hauptamtliche Geschäftsführerin. 

2016 feierte die Rechtsfürsorge e.V.  
Resohilfe Lübeck ihren 175. Geburtstag. 
Dies wur de mit einem großen Festakt ge-
würdigt: Die Justizministerin Anke Spoor-  
endonk sprach ein Grußwort und be-
schrieb die vergangenen 175 Jahre als 
eine markante Epoche, die durch unter-
schiedlichste Lebensbedingungen, ge sell-
schaft liche Verhältnisse und politische Sys-

1. Vorsitzender Hans-Jürgen Wolter und unsere Justiz-
ministerin Anke Spoorendonk



VORWORT

teme geprägt wurde. Auch Bürgermeis-
ter Bernd Saxe würdigte die Leistungen 
der Resohilfe und dankte allen, die sich in 
den vergangenen Jahren den Aufgaben 
der Straffälligen hilfe zugewendet haben. 
Einen ganz beson deren Dank und herz-
lichen Applaus erhielt der erste Vorsit-
zende des Vereins Hans-Jürgen Wolter 
nach seiner Rede, der sich seit 38 Jahren 
für straffällig gewordene Menschen enga-
giert. Der  ehema lige Justizminister Klaus 
Klingner ehrte im An schluss eine Mitarbei-

Unsere Mitarbeiterin im Bereich Ehren-
amt bildete 2016 neue Ehrenamtliche für 
die Betreuung und Begleitung von  Strafe 
 betroffener Menschen aus. Die Ausbil-
dungsinhalte umfassten u.a. den Vollzugs-
ablauf, die Lebenssituationen vor, wäh-
rend und nach der Haft, Suchtprobleme, 
Gesprächsführung, Informationen über 
Ein richtungen der Straffälligenhilfe, Infor-
mationen zum Strafvollzug aus verschie-
denen Blickwinkeln u.v.m.

Ein im vergangenen Jahr gestartetes  
neues und zukunftsweisendes Projekt der 
Resohilfe ist das Vätertraining in der JVA 
Lübeck. Zielgruppe des Väter-Trainings 
sind erwachsene inhaftierte Väter, die Un-
terstützung im Rahmen eines Väter-Trai-
nings in Anspruch nehmen wollen und 
sich mit eigenen Verhaltensweisen, ihrer 
Vaterrolle und der Situation, als Elternteil 
in Haft zu sein, auseinandersetzen möch-
ten. Hintergrund dieses neuen Angebotes 
ist das seit dem 01.09.2016 geltende 
neue Landesstrafvollzugsgesetz in Schles-
wig-Holstein, dass explizit familienunter-
stützende Maßnahmen enthält, um u.a. 
die negativen Folgen einer Inhaftierung 
für Angehörige und insbesondere Kinder 
abzuschwächen. 

terin des Vereins mit dem goldenen Ehren-
zeichen des Pa ri tätischen Schleswig-Hol-
steins. Im weiteren Verlauf des Nachmit-
tags folgte eine krimi nologische Talkrunde 
zum Thema des Verhältnisses von Staat 
und freier Straf fäl ligenhilfe. Die Rechts-
fürsorge e.V. Reso  hilfe dankt der Gemein-
nützigen Sparkassenstif tung zu Lübeck  
und der Öffent lichen Rechts auskunfts- 
und Vergleichsstellen / Verband der Rechts-
auskunftsstellen für die finanzielle Unter-
stützung der Festveranstaltung.

Talkrunde Jubiläumsveranstaltung 175-Jahre Resohilfe



VORWORT

Im Zusammenhang mit dem neuen Lan-
desstrafvollzugsgesetz und der damit ge-
schaffenen Möglichkeit, sich stärker als 
bisher um die Bedürfnisse von Kindern 
Inhaftierter kümmern zu können, hat die 
Reso die an diesen Aufgaben u. a. maß-
geblich beteiligten Institutionen (Justiz-
vollzugsanstalt Lübeck,  Bewährungshilfe, 
Jugendamt der Hansestadt Lübeck, Kin-
der  schutz-Zentrum Lübeck, pro familia) zu 
einem ersten runden Tisch familienunter-
stützender Maßnahmen für Kinder Inhaf-
tierter und inhaftierte Eltern geladen. 

Im Rahmen dieser Auftaktveranstaltung 
konnten sich die Fachkräfte der ver -
schiedenen Institutionen mit ihren unter-
schiedlichen Perspektiven auf die gleiche 
Zielgruppe kennen lernen und im ers-
ten Schritt den gemeinsamen Nenner: 
„Kindes wohl und Familie als Gesamtheit“ 
für das aufzubauende neue Netzwerk 
festlegen.

Inhaftierte Menschen werden nach der 
Haftentlassung mit vielen Herausforde-
rungen konfrontiert: Nicht nur die Suche 
nach neuem Wohnraum gestaltet sich für 
straffällig gewordene Menschen nach ei-
ner  Haftstrafe schwierig – auch die Rück-
kehr in ein selbst bestimmtes Leben ohne 
vorgegebene Regeln ist für viele keine 
leichte Aufgabe. Aus diesem Grund gibt 
es neben unserer Übergangswohnein-
richtung seit dem 01.01.2014 auch die 
Ambulante Betreuung im eigenen Wohn-
raum. Dabei sind wir erwachsenen, aus 
der Haft entlassenen Frauen und Män-
nern behilflich, geeignete Wohnungen zu  
finden, und bieten ihnen dort nach Be-
darf beratende Unterstützung und lebens-
praktische Hilfestellung mit dem Ziel der  
früheren Verselbständigung. Nach erfolg-
reicher zweijähriger Pilotzeit bewilligte die  
Hansestadt Lübeck 2016 eine unbefris-
tete Fortführung des Projektes ab dem 
01.01.2017.

Die Possehl-Stiftung, die das Projekt „Knap-
pe Kasse – Clever Haushalten!“ finan ziert, 
bewilligte 2016 die Fortführung des Pro-
jektes bis in das Jahr 2018 hinein. 

Das Kooperationsprojekt der vier Träger 
der Lübecker Schuldnerberatungsstellen 
starte te am 01.05.2013 mit dem Ziel, 
niedrigschwellige Beratungsangebote für  
Lübecker Bürgerinnen und Bürger in fi nan -
ziell schwierigen Situationen zur Verfü-
gung zu stellen und damit das Ange bot 
aller Schuldnerberatungsstellen zu ergän-
zen. Diese Form der trägerübergreifen-
den Kooperation ist besonders und trägt 
erheblich zu einer guten Versorgung der 
Lübecker BürgerInnen bei. 

Besonders angesprochen sind Menschen 
mit geringem Einkommen, beispielsweise 
bei Bezug von Grundsicherung, ALG II,  
einer geringen Rente und Menschen in be-
sonderen finanziellen Lebensumständen. 

Verband der Rechtsauskunftstellen e.V.

ÖFF. RECHTSAUSKUNFT
UND VERGLEICHSSTELLE



Am 17.04.2016 wurde auf der jähr lichen 
Mitgliederversammlung der Vorstand der 
Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe Lübeck (wie-
der-) gewählt: 

   Vorsitzender: Hans-Jürgen Wolter  
(im Amt durch Wiederwahl bestätigt) 

   Vorsitzende: Birgit Reichel  
(im Amt durch Wiederwahl bestätigt) 

   Schatzmeister: Jens Möller (neu) 

Die Resohilfe dankt der ausgeschiedenen 
Schatzmeisterin Hiltrud Meyer, die sich 
außerordentlich engagiert über viele Jahr-
zehnte für die Interessen der Resohilfe ein-
gesetzt hat und begrüßt als neuen Schatz-
meister des Vereins Jens Möller.

Neben der (Wieder-) Wahl des Vorstandes 
wurden auf der Mitgliederversammlung 
auch die Revisoren und die Beisitzer (wie-
der-) gewählt:

Die Reso dankt der ausgeschiedenen Revi-
sorin Kerstin Raber und dem ausgeschie-
denen Revisor Alexander Kästner. Eben-
so dankt die Reso der ausgeschiedenen 
Beisitzerin Natali Hennig und dem aus-
geschiedenen Beisitzer Jochen Dressler. 
Für die frei gewordenen Vereinsaufgaben 

konnten als neue Revisorinnen Maren 
Neupert und Hiltrud Meyer sowie in der 
Wiederwahl als Beisitzer Rainer Mader 
und als neuer Beisitzer Achim Schumann 
gewonnen werden.

Zum Beginn des Jahres schied unsere Mit-
arbeiterin Yildiz Yüce, die in der türkisch-
sprachigen Schuldnerberatung der Reso 
tätig war, aus, um sich neuen beruflichen 
Herausforderungen zu stellen. Wir danken 
Yildiz für mehr als sechs Jahre engagierter 
Mitarbeit in unserer Schuldnerberatung. 
Als Nachfolgerin von Yildiz Yüce konnte  
Beyhan Demir gewonnen werden, wo-
rüber wir uns sehr freuen. 

Eine weitere personelle Veränderung gab 
es 2016 in der russischsprachigen Integra-
tionsberatung, die die Reso in der JVA Lü-
beck anbietet: Olga Hein schied aufgrund 
beruflicher Neuorientierung aus – auch  
ihr möchten wir an dieser Stelle für ihre 
Arbeit bei der Resohilfe herzlich danken. 
Als Nachfolgerin dürfen wir Irina Gero-
nime (wieder) begrüßen, die bereits von 
2005 bis in das Jahr 2013 hinein für die 
Reso die russischsprachige Integrationsbe-
ratung in der JVA Lübeck leistete und die-
ses Angebot maßgeblich mit aufgebaute.

Der diesjährige Dienstags-Vortrag fand  
am 09.02.2016 in den Räumen der Ge-
meinnützigen statt. Prof. Dr. Peter-Alexis 
Albrecht referierte zu dem Thema: „Der 
Weg in die Sicherheitsgesellschaft“.

Das alljährliche Resohilfe-Sommerfest wur -
de am 14.09.2016 bei herrlichem Som-
merwetter im Innenhof und den Räumen 
des CVJMs gefeiert. Ein Dankeschön geht 
auch in diesem Jahr an unsere CVJM-
Nachbarn für die Nutzung der Räume und 
an alle, die das Büffet bestückt haben.

Für das Engagement vieler Ehrenamtlicher 
in- und außerhalb der Justizvollzugsanstalt 
bedanken wir uns an dieser Stelle beson-
ders herzlich. In konstruktiver Zusammen-
arbeit mit den Hauptamtlichen des Vereins 
tragen alle zu einem regen Austausch und 
einem guten Miteinander bei. Das ist in 
unserem Verein sehr wertvoll und soll be-
wahrt werden!

Wir bedanken uns bei allen Kooperations-
partnern mit dem Wunsch nach einer 
Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

VORWORT



Hans-Jürgen Wolter
Vorsitzender

Hiltrud Meyer
Schatzmeisterin
(bis 17.04.2016)©
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Jens Möller
Schatzmeister
(seit 17.04.2016)

Birgit Reichel
stellv. Vorsitzende©
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Wenn Sie Interesse an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit haben oder den Verein  
unterstützen möchten, rufen Sie uns gerne 
an oder schreiben uns eine E-Mail: 

Telefon: 0451-799190 oder 
E-Mail: info@resohilfe-luebeck.de

Juleka Schulte-Ostermann
Geschäftsführung

JETZT SCHON MÖCHTEN 
WIR SIE ZU UNSEREM 

SOMMERFEST 
AM 20.09.2017 

AB 16 UHR EIN LADEN 
UND FREUEN UNS AUF 
EINEN SOMMERLICHEN 

NACHMITTAG!

VORWORT



NACHRUF

Wir nehmen Abschied von Hannelore 
Siers leben, die im Dezember 2016 ge-
stor ben ist. Seit dem Jahr 2002 hatte sich 
Hanne lore Siersleben in der ehrenamtlich-
en Straffälligenhilfe in unserem Verein 
engagiert. 

In der Betreuung hatte Hannelore Siers-
leben den Blick immer auf die Bedürfnisse 
der Straffälligen gerichtet, die meist vom 
ganz normalen Alltagsgeschehen ausge-
grenzt sind.

Neben den regelmäßigen Arbeiten der 
Einzelbetreuung, der Gruppenarbeit und 
besonderen Aktivitäten, wie der  Mithilfe 

bei den Sommerfesten der JVA, war  
Hannelore auch immer wieder bereit,  
ihre  Arbeit zu hinterfragen und war offen 
für neue Konzepte und Ideen. 

Sie hat regelmäßig die Supervision und 
die Fortbildungen besucht, die der Verein 
anbietet, um den Blick auf die Straffälligen-
hilfe aus der Distanz zu ermöglichen und 
die Einordnung in gesamtgesellschaftliche 
Zusammenhänge zu sehen.

Trotz Widrigkeiten, wie zum Beispiel der 
Verlegung der Sicherheitsverwahrten nach 
Hamburg, hat Hannelore Siersleben mit 
großer Zuverlässigkeit und Selbstverständ-

Nachruf auf Hannelore Siersleben

lichkeit den Kontakt zu den Gefangenen 
gehalten. Dazu gehörte sicherlich, neben 
der praktischen Helfertätigkeit, auch die 
Diskussion dieser Thematik in der Öffent-
lichkeit, im Bekanntenkreis und mit ihrer 
Familie. 

Wir denken an ihre ruhige Ausstrahlung, 
ihre Freundlichkeit, ihre Beharrlichkeit, ihre 
Klarheit, ihre Zuverlässigkeit.

Hannelore Siersleben wird den Gefange-
nen, den Ehrenamtlichen und den Haupt-
amtlichen der Resohilfe sehr fehlen.

Die vertrauensvollen, liebevollen oder einfach nur entspannten Gefühle sind wie ein Licht, welches in den beteiligten Personen angezündet wird.  

Dieses Licht verlöscht nicht am Ende einer Begegnung, sondern leuchtet weiter.  

Dieses Licht wirkt auch auf andere Menschen und entzündet auch in diesen Lichter, die wiederum auf die Auslöser zurückwirken.  

Es kommt was zurück!“  (Reinhardt Krätzig)



Hauptamtliches Team der Resohilfe 2016

RESOHILFE 2016



Kirsten Buck
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.

Frank Bornhöfft
Hausverwaltung

Marianne Schnoor
Reinigung

Selma Kästner
Soziale Arbeit 
(Bachelor of Arts)

Torger Bünemann
Familien- und Sozial-
therapeut

ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG UND 
AMBULANTE BETREUUNG IM EIGENEN WOHNRAUM

ALLGEMEIN
Die Übergangswohneinrichtung (ÜWE) 
und die ambulante Betreuung im eigenen 
Wohnraum (ABW) mit jeweils zehn Plät-
zen werden nach §§ 75 ff SGB XII über 
den Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
der Hansestadt Lübeck gefördert. Die Hilfen 
erfolgen gemäß § 67 SGB XII.

Das teilstationäre betreute Wohnangebot 
und die Betreuung im eigenen Wohn-
raum richten sich an straffällig gewordene  
Menschen als Hilfsangebot zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten. 
Mit den BewerberInnen wird zunächst ein  
Vor stellungsgespräch zur Abklärung des 
individuellen Hilfebedarfs geführt. Vor-

aus set zung für eine Aufnahme ist ein 
gewis ses Maß an Selbständigkeit, die Mo-
tivation, straffrei leben zu wollen und die 
Bereit schaft zur Zusammenarbeit. 

Durch das Angebot der aufsuchenden  
Arbeit in der JVA Lübeck, der inte-
grierten Sozialberatung, besteht zumeist  



ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG UND 
AMBULANTE BETREUUNG IM EIGENEN WOHNRAUM

schon vor Aufnahme in die ÜWE Kontakt 
zwischen Interessierten und der Einrich-
tung. Bewerbungen erreichten die Reso-
hilfe aber beispielsweise auch aus Neu-
münster, Bützow, Hamburg oder Wald - 
eck. Das Wohnverhältnis wird auf Basis 
eines Nutzungsvertrages vereinbart, in 
dem neben der sechsmonatigen Befri-
stung des Nutzungsverhältnisses auch 
die Nutzungsbedingungen geregelt sind. 
Während dieser Zeit wird die Umsetzung 
der im Hilfeplan benannten Ziele ange-
strebt, welche gemeinsam mit den Klient-
Innen erarbeitet werden. 

Seit dem 01. Januar 2014 bietet der Ver-
ein die ABW an. Das Angebot richtet 
sich zum einen an Menschen, die nach 
dem Auszug aus der ÜWE in eine eigene 
Wohnung ziehen, aber weiterhin Unter-
stützung wünschen. Zum anderen wen-
den sich auch Personen an die Resohilfe, 
die nach einer Haftentlassung direkt ei-
ne eigene Wohnung beziehen konnten 
und / oder über andere Beratungsstellen 
oder die Bewährungshilfe zum Verein ge-
funden haben und das Hilfsangebot in 
Anspruch nehmen möchten. Das Betreu-
ungsverhältnis wird auf Basis eines Be-
treuungsvertrages vereinbart, der auf ein  

Jahr befristet ist und bei Bedarf verlängert 
werden kann. Auch hier wird gemeinsam 
ein Hilfeplan erstellt und an der Umset-
zung der von den KlientInnen genannten 
Ziele gearbeitet.

RÄUMLICHKEITEN DER  
ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG
Bei der ÜWE handelt es sich um zwei  
Häuser in der Lübecker Altstadt. In je-
dem Haus befinden sich fünf möblierte 
Einzelzimmer. Die BewohnerInnen versor-
gen sich selbst, hierfür stehen Küchen 
zur gemein schaftlichen Nutzung zur Ver-
fügung. Die Badezimmer werden eben-
falls von zwei bis drei BewohnerInnen  
gemeinsam genutzt. In einem Haus be-
finden sich darüber hinaus ein Gemein-
schaftsraum, ein kleiner Hinterhof sowie 
die Waschküche. Im gleichen Haus sind 
die Beratungsbüros untergebracht. Die 
MitarbeiterInnen halten sich  regelmäßig in 
beiden Häusern auf, so dass eine Betreu-
ung vor Ort in beiden Wohneinrichtungen 
sichergestellt ist. Ende 2016 konnte die 
Resohilfe in jedem Wohnhaus eine Wasch-
maschine und einen Trockner bereitstellen, 
sodass die BewohnerInnen Ihre Wäsche 
selbständig waschen können. Weiterhin 
bietet die Einrichtung seit vielen Jahren 

eine Übernachtungsmöglichkeit für Haft-
urlauberInnen oder BesucherInnen von 
Inhaftierten an. Für dieses Angebot erhält 
der Verein keine finanzielle Unterstützung. 
Das Hafturlauberzimmer wurde im Jahr 
2016 von vier HafturlauberInnen teilweise 
mehrmals genutzt. 

Die sozialpädagogische Arbeit in der Ein-
richtung beinhaltet unter anderem re-
gelmäßige, mindestens einmal wöchent-
lich stattfindende, verpflichtende Einzel-
gesprächen, die aktuelle Lebensprobleme 
und entsprechende Hilfestellungen bein-
halten. Gruppenangebote werden in eher 
positiv besetzten Bereichen, beispielsweise 
im Rahmen von Freizeitangeboten, durch-
geführt. Eine Hausversammlung, in der 
ein Wochenrückblick der BewohnerInnen 
stattfindet und Organisatorisches bespro-
chen wird, ist einmal die Woche für alle 
BewohnerInnen verpflichtend.

KLIENTINNEN
Im Jahr 2016 bewohnten 36 Männer und 
drei Frauen die ÜWE, in der ambulanten 
Betreuung wurden insgesamt 14 Männer 
betreut. Die häufigsten Problembereiche, 
welche fast alle KlientInnen betrafen, wa-
ren Wohnungslosigkeit, Existenzsicherung,  
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geren Wohnzeiten der BewohnerInnen 
wieder. Viele VermieterInnen, ob Woh-
nungsbaugesellschaft oder privat, for-
dern eine saubere Schufa-Auskunft oder 
den Nachweis einer Beschäftigung. Ein 
Großteil der KlientInnen weist allerdings 
eine Schuldenproblematik auf und hat 
kein geregeltes Einkommen. Dies führt 
dazu, dass Klient Innen häufig schon bei 
einem ersten telefonischen Kontakt mit 
WohnungsgeberInnen abgewiesen wer-
den. Die MitarbeiterInnen der Übergangs-
wohneinrichtung und im Bedarfsfall auch 
der ambulanten Betreuung, sind bei der 
Suche nach einer Unterkunft behilflich,  
indem u. a. gemeinsam mit den Klien-
tInnen nach Wohnungsangeboten recher-
chiert wird, VermieterInnen kontaktiert 
werden und ggf. auch bei Besichtigungs-
terminen begleitet wird. Die Suche ge-
staltet sich wegen unzureichenden Ange-
boten, vor allem von kleinen und güns-
tigen, bzw. im ALG II-Satz liegenden 
Wohnungen, oft schwierig und langwie-
rig. So sind die Wohnungssuchenden häu-
fig gezwungen, in Wohnraum zu ziehen, 
der nicht re noviert ist oder in einer pre-
kären Wohngegend liegt, welche für die 
KlientInnen und deren Resozialisierung 
nicht vorteilhaft ist. 

Arbeitslosigkeit und psychische und phy-
sische Einschränkungen.

24 BewohnerInnen der Einrichtung und 
zehn KlientInnen der ambulanten Betreu-
ung gaben an, eine Suchtproblematik zu 
haben. Drogen- und Alkoholabhängigkeit 
wurde dabei am häufigsten thematisiert, 
gefolgt von Glücksspiel und Medikamen-
tenmissbrauch.

Im Rahmen der Beratung konnten 15 Be-
wohnerInnen in eine eigene Wohnung 
vermittelt werden. Zehn BewohnerInnen 
nahmen während ihrer Zeit in der Ein-
richtung eine Arbeit auf, fünf KlientInnen 
wurden an die Suchtberatung weiter ver-
mittelt oder traten eine Therapie an. Vier 
BewohnerInnen wurden 2016 in die am-
bulante Betreuung aufgenommen. Über 
den Jahreswechsel 2016 / 2017 hinaus 
wohnten 11 BewohnerInnen in der Einrich-
tung, sodass über diese noch keine kon-
kreten Daten vorliegen. 

WOHNEN
Die Suche nach geeignetem Wohnraum 
erwies sich, wie auch schon im letzten 
Jahr, als äußerst schwierig. Dies spiegelt 
sich unter anderem auch in den län-

Durch Netzwerkarbeit, Hilfestellungen bei 
der Wohnungssuche, bei Bedarf Beglei-
tungen zu Besichtigungen und Kontakten 
zu Wohnungsbaugesellschaften versuchen  
die MitarbeiterInnen, konkrete Unterstüt-
zung anzubieten und die Arbeit zu er-
leichtern. Besonders der gute Kontakt zur 
Grundstücksgesellschaft-Trave ist hier her-
vorzuheben. 

Im Jahr 2016 konnten 15 BewohnerInnen 
eine eigene Wohnung beziehen, eine Per-
son zog in eine stationäre Einrichtung, 
eine weitere Person musste eine Haftstra-
fe antreten, die jedoch bei ihrem Einzug 
schon feststand. Zwei BewohnerInnen zo-
gen in eine Notunterkunft, drei weitere 
KlientInnen zu Familienmitgliedern, Freun-
den o. ä. Die verbliebenen sechs Klient-
Innen hinterließen bei uns keine Adresse 
oder brachen das betreute Wohnen vor-
zeitig ab.

AMBULANTE BETREUUNG  
IM EIGENEN WOHNRAUM 
Inhaftierte Menschen werden nach der 
Haftentlassung mit vielen Herausforderun-
gen konfrontiert: Nicht nur die Suche nach 
neuem Wohnraum gestaltet sich für straf-
fällig gewordene Menschen nach einer 
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Haftstrafe schwierig – auch die Rückkehr 
in ein selbstbestimmtes Leben ohne vor-
gegebene Regeln ist für viele keine leichte 
Aufgabe. Aus diesem Grund gibt es ne-
ben unserer Übergangswohneinrichtung 
seit dem 01.01.2014 auch die Ambulante 
Betreuung im eigenen Wohnraum. Da-
bei sind wir erwachsenen, aus der Haft 
entlassenen Frauen und Männern behilf-
lich, geeignete Wohnungen zu finden, und 
bie ten ihnen dort nach Bedarf  beraten de 
Unter stützung und lebenspraktische Hilfe-
stellung mit dem Ziel der früheren Ver-
selbständigung. Nach erfolgreicher zwei-
jähriger Pilotzeit bewilligte die Hanse stadt 
Lübeck 2016 eine unbefristete Fortfüh-
rung des Projektes ab dem 01.01.2017.

Im Berichtszeitraum wurden im ABW 
sechs KlientInnen neu aufgenommen, ins-
gesamt wurden 14 KlientInnen betreut. 
Vier KlientInnen nahmen im Anschluss 
zur ÜWE das Betreuungsangebot in An-
spruch, ein Klient wurde im Anschluss  
an seine Haftzeit in das Projekt aufgenom-
men, eine weitere Person wurde uns von 
der Bewährungshilfe vermittelt. 

Neben den Beratungen in den Räumlich-
keiten der Resohilfe finden regelmäßig 

Hausbesuche bei den KlientInnen statt. 
Desweiteren werden KlientInnen bei Be-
darf zu Ämtern, Beratungsstellen oder 
ähnlichem begleitet. 

Das „Probewohnen“ in Zusammenarbeit  
mit der Grundstückgesellschaft Trave 
konnte auch 2016 fortgesetzt werden. So 
bekam ein weiterer Klient die Möglichkeit, 
eine Wohnung über die Resohilfe anzu-
mieten. Die Resohilfe vermietet zurzeit drei 
von der Grundstücksgesellschaft-Trave an-
gemietete Wohnungen in Ver bindung mit 
einem Nutzungs- und Be treuungsvertrag 
an geeignete Klienten weiter. So haben 
auch Personen, die ansonsten auf dem 
Wohnungsmarkt beispielsweise durch Ver-
schuldung, negative Schufa-Einträge oder 
Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen hät-
ten, die Möglichkeit, eine eigene Woh-
nung zu beziehen. Dieses „Probewohnen“ 
erstreckt sich, wie auch der Betreuungs-
vertrag, über ein Jahr. Hier wird besonders 
darauf geachtet, dass die KlientInnen in 
dieser Zeit verantwortungsvoll mit dem 
überlassenen Wohnraum umgehen. Ziel 
ist, dass die Wohnung nach Ablauf des 
Jahres von den Betreuten übernommen 
werden und selbständig weitergemietet 
werden kann. 

In Berichtsjahr wurde abermals deutlich, 
dass mehrere der ambulant betreuten Kli-
entInnen sich wünschten, über das ver-
traglich vereinbarte Jahr hinaus von uns 
betreut zu werden, sodass wir die Betreu-
ungsverträge entsprechend verlängerten, 
da auch die pädagogischen Mitarbeiter-
Innen hierfür die Notwendigkeit sahen, 
um die die Stabilisierung der betreuten 
Klienten zu sichern. 

LEBENSUNTERHALT  
UND ARBEITSAUFNAHME
Im Berichtsjahr sind zehn BewohnerIn-
nen einer Arbeit nachgegangen. Sechs 
von ih nen wurden direkt vom Arbeitge-
ber ein  gestellt, die restlichen vier Personen 
verteilten sich auf eine Maßnahme vom 
Jobcenter, einen Minijob, eine Maßnahme 
von der Agentur für Arbeit und eine Aus-
bildung. 

In der ambulanten Betreuung gingen vier 
KlientInnen einem 1- Euro-Job bzw. einer 
anderen Maßnahme vom Jobcenter nach, 
ein Klient konnte einen regulären Arbeits-
vertrag abschließen.

Die Arbeitssuche stellt die Klientel vor be-
sondere Schwierigkeiten, da sie auf Grund 
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ihrer Lebensgeschichte häufig meh rere 
Hemmnisse mitbringen, die eine Integra-
tion auf dem ersten Arbeitsmarkt erschwe-
ren. Hierzu zählen beispielsweise keine 
oder niedrige Bildungsabschlüsse, Lang-
zeitarbeitslosigkeit (teilweise verursacht 
durch lange Inhaftierungszeiten), Suchter-
krankungen oder auffällige Verhaltens- 
weisen. Der überwiegende Teil der Klient-
Innen hatte im Berichtsjahr einen Haupt- 
oder Förderschulabschluss, neun Klient-
Innen hatten keinen Schulabschluss bzw. 
haben ihren Schulabschluss abgebroch -
en. Eine abgeschlossene Berufsaus bildung 
konnten 20 KlientInnen vorweisen, ebenso 
viele sind ungelernt. Drei zehn KlientInnen 
haben ihre Berufsausbildung abgebrochen.

Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt die zu 
Beginn der Betreuung nicht immer ausrei-
chend vorhandene Fähigkeit des Durch-
haltens und der Eigenmotivation. Viele 
KlientInnen sind nicht sofort in der Lage, 
einem achtstündigen Arbeitstag stand-
zuhalten. Dies muss erst (wieder-) erlernt 
werden. Hierbei erhalten sie Unterstüt-
zung. Jedoch stoßen die MitarbeiterInnen 
und KlientInnen an Grenzen, wenn es von 
Seiten der Arbeitsagentur oder des Job-
centers keine entsprechenden Angebote 

gibt, die Arbeitsfähigkeit des Einzelnen zu 
fördern. Dabei sind Beschäftigungsmög-
lichkeiten sehr wichtig, da sie maßgeb-
lich dabei helfen, eine Tagesstruktur auf-
zubauen. 

Individuelle Maßnahmen, die den Einzel-
nen fördern, werden durch das Jobcenter 
vor allem für die unter 25-jährigen an-
geboten. Für KlientInnen, die nicht mehr 
in diesen Bereich fallen, stehen dagegen 
kaum passende Arbeitsmöglichkeiten zur 
Verfügung. Bei einigen KlientInnen ist es 
gelungen, sie über das Fallmanagement 
des Jobcenters in entsprechende Maß-
nahmen zu vermitteln. Mit dem Fallmana-
gement des Jobcenters in der Innenstadt 
konnten wir auch dieses Jahr wieder be-
sonders gut zusammenarbeiten. 

Bei der unten aufgezeigten Tabelle „Le-
bensunterhalt“ kann es zu Mehrfachnen-
nungen kommen, da einige KlientInnen 
vor der Arbeitsaufnahme oder nach der 
Beendigung einer Arbeit Leistungen des 
SGB II oder III in Anspruch genommen 
haben.

Das Projekt „Vermittlung in Beschäftigung“  
wurde im Berichtsjahr in die bestehende 

Arbeit integriert. Die KlientInnen hatten 
weiterhin die Möglichkeit, Bewerbungs-
unterlagen zu erstellen, Unterstützung bei  
der Suche nach einem Arbeitsplatz zu 
erhalten und von dem im Projekt „Ver-
mittlung in Beschäftigung“ aufgebauten 
Netzwerk zu profitieren.

BERATUNGSANGEBOT
Die Beratungsinhalte in insgesamt 829 
Einzelgesprächen in der ÜWE und 410 
Beratungsgesprächen in der ambulanten 
Be treuung drehten sich nach der Haftent-
lassung vor allem um die Sicherung der 
Existenz der KlientInnen, um die (Wieder-)  
Beschaffung persönlicher Unterlagen, so-
wie die Regelung von Angelegenheiten, 
die während und nach der Inhaftierung 
nicht geklärt werden konnten, z. B. Folgen 
einer Wohnungsräumung, Abmeldung  
bei Versicherungen oder Kontaktaufnah-
me zu Gläubigern. Weitere wichtige The-
men wa ren die Wiederaufnahme von  
persön lichen Beziehungen oder Frei zeit-
aktivitä ten und der Umgang mit Geld 
bzw. Geldverwaltung.

Auch das Thema Sucht ist ein relevanter 
Teil der Beratung, da viele KlientInnen  
ge rade durch ihre Suchtmittelabhängig-
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keit in schwierige Lebenslagen geraten  
sind. In der Übergangswohneinrichtung 
wird mit Rückfällen gearbeitet und er-
wartet, dass sich die jeweiligen Bewoh-
nerInnen aktiv mit ihrer Suchtproblema-
tik ausein andersetzen und sich bei Rück-
fäl len um entsprechende Hilfs angebote 
kümmern. Hierzu zählen Substitution, Ent-
giftung, Kontakt zu einer Suchtberatungs-
stelle, Therapie und Inanspruchnahme  
einer Selbsthilfegruppe. In der Regel ist 
bei Rückfällen schnelles Handeln erfor-
derlich, da diese auch die Gefahr einer 
neuen Straftat mit sich bringen können. 

Die persönliche Stabilisierung der Klient-
Innen ist ein bedeutender Bestandteil der 
Beratungsarbeit. Viele BewohnerInnen ha -
ben ihr Leben in Institutionen wie Hei-
men und Gefängnissen verbracht, sodass 
sie Unterstützung benötigen, um mit der 
wiedergewonnenen „Freiheit“ und Eigen-
verantwortlichkeit umgehen und ihren  
Alltag sinnvoll gestalten und strukturieren 
zu können. Die MitarbeiterInnen der Re-
sohilfe begleiten und fördern Bewohner-
Innen auf dem Weg zu einem eigenver-
antwortlichen Leben. 

AKTIVITÄTEN / FREIZEITANGEBOTE  
DER ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG
Freizeitangebote werden regelmäßig in 
der Hausversammlung mit den Bewoh ner-
Innen besprochen. Jeder kann Vorschlä-
ge einbringen. Im Berichtsjahr zählten zu  
den Aktivitäten unter anderem gemein-
same Grillabende, gemeinsames Fußball-
gucken, die Teilnahme an den „Sozialen 
Wochen“ des Hansaparks, ein gemein-
sam gestaltetes Oktoberfest-Essen und 
gemeinsame Essen an Ostern und Heilig-
abend für aktuelle und ehemalige Be-
wohnerInnen. 

Jeden Freitag findet in einem informellen 
Rahmen ein Frühstück für BewohnerIn-
nen und ehemalige BewohnerInnen statt, 
welches von einer ehrenamtlichen Mit-
arbeiterin des Vereins organisiert wird. 
Das Angebot wird von den KlientInnen 
sehr gut angenommen, es nehmen durch-
schnittlich sechs Personen daran teil. Die 
KlientInnen haben hier die Möglichkeit, 
andere Menschen zu treffen und sich  
mit diesen ungezwungen und außerhalb 
der Büroräume austauschen zu können. 
Ein weiteres Angebot, welches von Ehren-

amtlichen durchgeführt wird, ist das Reso-
Café, das zwei Mal monatlich für Inhaf-
tierte, die sich in einer Aus gangsregelung 
befinden, sowie für ehemals Inhaftierte 
angeboten wird. Auch dieses Angebot 
wird sehr gut angenommen.

KOOPERATION  
MIT ANDEREN INSTITUTIONEN
Um die bestehende Vernetzung der Hilfs-
angebote zu optimieren, wurde auch in 
diesem Jahr mit anderen Einrichtungen 
und Beratungsstellen gut zusammenge-
arbeitet. Hierzu gehören z. B. Suchtbera-
tungsstellen, Jobcenter, die Soziale Siche-
rung, die Zentrale Beratungsstelle und 
die Agentur für Arbeit. Darüber hinaus 
besteht regelmäßig Kontakt zu den Mit-
arbeiterInnen der justiznahen Dienste. 
Die Sprechstunde in der  Bewährungshilfe, 
welche vom Projekt Vermittlung in Be-
schäftigung initiiert wurde, wurde und 
wird auch zukünftig von den Mitarbei-
terInnen der ÜWE und der ambulanten 
Betreuung fortgeführt. 
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Problembereiche ÜWE + ABW*

Problembereiche Anzahl

Existenzsicherung 27

Wohnungslosigkeit 46

gesundheitliche Probleme 7

Arbeitslosigkeit 33

psychische Probleme 5

drohende  
Wohnungslosigkeit 3

vollzugliche  
Angelegenheiten 2

Sozialkontakte 1

Freizeitgestaltung 3

aggressives Verhalten 3

Suchtproblematik ÜWE + ABW*

Sucht Anzahl

Alkohol 13

Drogen 25

Medikamente 1

Glücksspiel 6

Art der Hilfestellung ÜWE + ABW*

Art der Hilfestellung Anzahl

Unterkunft 49

Arbeit 38

Klärung sozialrechtlicher  
Ansprüche 29

psycho-soziale Hilfen 12

Schuldenregulierung 23

Krisenintervention 2

Vermittlung ÜWE + ABW*

Vermittlung Anzahl

Wohnung 15

Beschäftigung 10

ABW 3

Therapie 2

Suchtberatung 3

betreute Einrichtung 13

Ausbildung 1

sonstige  
Beratungseinrichtung 4

(*Mehrfachnennungen sind möglich)
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Verbleib ÜWE

zukünftige Unterkunft Anzahl

in eigene Wohnung 15

in stationäre Einrichtung 1

JVA 1

Notunterkunft 2

sonstiges 3

unbekannt 6

Über Jahreswechsel hinaus  
in Übergangseinrichtung 11

Schulabschluss ÜWE + ABW

Schulabschluss Anzahl

abgebrochen Förderschule 5

abgebrochen Hauptschule 9

Förderschule 1

Hauptschule 26

Realschule 8

abgebrochen Realschule 3

Fachabitur 1

Berufsausbildung ÜWE + ABW

Berufsausbildung Anzahl

abgeschlossene Aus bild ung 20

abgebrochene Ausbildung 13

ungelernt 20

Lebensunterhalt ÜWE + ABW*

Art des Einkommens Anzahl

Erwerbseinkommen 13

SGB XII 1

ALG I 9

ALG II 30

Rente 2

Taschengeld JVA 2

Erwerbseinkommen JVA 13

ohne 1

Gelegenheitsarbeit 2

Bei der Tabelle „Lebens unterhalt“ kann es zu Mehr-
fachnennungen kommen, da einige Klienten vor der  
Arbeitsaufnahme oder nach der Beendigung einer  
Arbeit Leistungen des SGB II oder III in Anspruch ge-
nommen haben.

ABKÜRZUNGEN

ÜWE = Übergangswohneinrichtung
ABW =  Ambulante Betreuung  

im eigenen Wohnraum





TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

hierfür übernimmt. Die Verantwortungs-
übernahme bildet dann die Grundlage, 
immaterielle und materielle Wiedergut-
machung zu leisten. Im Dialog zwischen 
Opfer und TäterIn wird die Wiedergut ma-
chung besprochen und festgelegt. Ei ni gen 
sich die Parteien auf eine Schmerzensgeld-
zahlung, wird diese schriftlich vereinbart 
und die Zahlungen kontrol liert. Um eine 
zügige Entschädigung des  Opfers zu er-
möglichen, kann der Opferfond der Stif-
tung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein 
in Anspruch genommen werden. 

Insgesamt führt dieser konstruktive Um-
gang mit der Straftat und seinen Folgen  
in der Regel zu einer hohen Zufriedenheit 
bei den Betroffenen.

ZIELSETZUNG DES 
TÄTER-OPFER-AUSGLEICHS
Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Me dia-
tionsverfahren im Rahmen des Strafver-
fahrens, in dem Opfer und TäterIn sich 
kons  truktiv mit der Tat und den Tatfolgen 
auseinandersetzen und eine angemes se-
ne Wiedergutmachung vereinbaren. 

Über die Verständigung und Aussöhnung 
zwischen den Parteien hinaus, lassen sich 
mit diesem Instrument auch präventive 
 Effekte erzielen. Denn neben der Norm-
verdeutlichung können bei dem / der Tä-
terIn durch die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Fehlverhalten und dem Er-
örtern von Handlungsalternativen Verhal-
tensänderungen initiiert werden.

Anders als im Strafprozess, in dem Opfer 
vor allem in ihrer Funktion als Zeuge auf-
treten, kann im TOA individuell auf die 
Opfer und ihre Interessen eingegangen 
werden. Entgegen einem Gerichtsverfah-
ren, in dem die Bestrafung des Täters / der 
Täterin festgelegt wird, zielt das TOA-
Verfahren darauf ab, dass der / die Täter In  
im Rahmen von Gesprächen Einsicht in 
sein / ihr Fehlverhalten erlangt, das Leid des 
Opfers anerkennt und die Verantwortung 

VORWORT 
Die Ausgleichs- und Konfliktschlichtungs-
stelle des Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe 
führt seit 1991 den Täter-Opfer-Ausgleich 
im Erwachsenenbereich in Kooperation 
mit der Gerichtshilfe Lübeck im Landge-
richtsbezirk Lübeck durch. 

Die Durchführung der Mediationsarbeit 
und die Sicherung der Qualität basiert 
auf bundesweit anerkannten TOA-Quali-
tätsstandards (www.toa-servicebuero.de). 
Ferner ist der TOA-Arbeitsbereich in den 
Qualitätsmanagementprozess des Vereins 
eingebunden.

Die TOA-Stelle wird vom Ministerium 
für Justiz, Kultur und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein gefördert.

Gabriela Stibbe
Dipl. Sozialpädagogin, 
Mediatorin in Strafsachen
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Die Einigungsquote ist im Vergleich zu 
den Vorjahren etwas geringer ausgefal-
len. Dies ist vermutlich auf eine relativ 
hohe Anzahl von 12 Selbstmeldern aus 
der JVA zurückzuführen. Denn bei den 
wegen schwerer Verbrechen verurteilten 
TäterInnen, stimmten die Geschädigten  
im geringeren Maße einem TOA zu.

WIEDERGUTMACHUNGS-
LEISTUNGEN UND OPFERFONDS
In den erfolgreich abgeschlossenen Ver-
fahren wurden materielle Wiedergutmach-
ungen wie Schmerzensgeldzahlungen in 
Höhe von 5.364 € und Schadensersatzzah-
lungen in Höhe von 15.460 € vereinbart. 

In zwei Fällen wurden die vereinbarten  
Schmerzensgeld- und Schadensersatz-
zahlungen mit Hilfe von Darlehen durch 
den Opferfond der Stiftung Strafffälligen-
hilfe Schleswig-Holstein vorfinanziert. Hier-
durch konnte den Opfern die vereinbarte 
Wiedergutmachung zügig und unbüro kra -
tisch ausgezahlt werden. Die Täter In  nen 
tilgen die gewährten Darlehen in monat-
lichen Ratenzahlungen. 

In 15 Fällen wurden Raten- und Einmal-
zahlungen über unser Treuhandkonto ge-

ERGEBNISSE DER TOA-VERFAHREN
2016 sind 132 Fälle neu eingegangen. Mit 
den übertragenen Fällen aus 2015 wur-
den insgesamt 144 bearbeitet und 133 
Fälle im Berichtsjahr abgeschlossen. Von 
den 132 eingegangenen Fällen konnten 
bis Anfang Januar diesen Jahres 121 Fälle 
abgeschlossen werden. In 41 % der Fälle 
konnten sich die Parteien einvernehmlich 
einigen und in 3 % der Fälle ist es teil-
weise zu einer Einigung gekommen. Eine 
teilweise Einigung liegt dann vor, wenn 
ein TOA mit positivem Ergebnis durchge-
führt werden konnte, aber z. B. keine voll 
umfängliche Regelung der zivilrechtlichen 
Ansprüche erzielt werden konnte. In 17 % 
der Fälle waren die Geschädigten nicht an 
einem TOA interessiert oder haben sich 
nicht gemeldet, aber die Beschuldigten  
zeigten ernsthafte Ausgleichsbemühun-
gen, d. h. sie waren bereit, die Verantwor-
tung für die Tat zu übernehmen, sich  
zu entschuldigen, Wiedergutmachung zu 
leisten und ggf. Auflagen wie das Ableis-
ten von gemeinnütziger Arbeit oder Zah-
lung an eine gemeinnützige Einrichtung 
zu akzeptieren. In den restlichen 38 % der 
Fälle waren die Geschädigten und / oder 
die Beschuldigten nicht zu einem TOA 
bereit, haben sich nicht gemeldet bzw. 

konnten nicht erreicht werden oder die 
Beschuldigten bestritten die  Tatvorwürfe 
bzw. zeigten keine ernsthaften Ausgleichs-
bemühungen.

In den Fällen, in denen beide Parteien 
einem TOA zugestimmt haben, konnte 
folgendes Ergebnis erzielt werden: 

Ergebnisse

in Prozent

einvernehmliche Regelung 41 %

teilweise Einigung 3 %

ernsthafte Ausgleichs-
bemühungen 17 %

TOA Durchführung nicht 
möglich / keine Einigung 38 %

Ergebnisse

in Prozent

teilweise Einigung 6 %

keine Einigung 4 %

einvernehmliche Einigung 90 %



TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

leistet, überwacht und an die Geschädig-
ten weitergeleitet. 

Darüber hinaus wurden immaterielle Wie-
dergutmachungen, wie schriftliche oder 
mündliche Entschuldigung, ausgesproch en  
sowie Zahlungen an gemeinnützige Ein-
richtungen oder Ableisten von gemein nüt-
ziger Arbeit vereinbart und Unterlassungs-
vereinbarungen abgeschlossen, in denen 
Absprachen über zukünftige Ver haltens-
regeln schriftlich festgehalten wurden.

FORTBILDUNGEN, TAGUNGEN  
UND SUPERVISION
   TOA Forum: Fortschritt braucht  

(Frei-) Räume
   Fachtagung: Migration – Anforde-

rungen an die soziale Strafrechtspflege
   Fortbildung: Interkulturelle Mediation
   Supervision / Kollegiale Fallbesprechung
   Anwaltliche Beratung
   Teambesprechungen des Trägers

KOOPERATION UND  
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Es bestehen gute Kooperationsbeziehun-
gen zu Staatsanwaltschaft, Gericht, Ge-
richtshilfe, JVA, MJKE, Bewährungshilfe, 
RechtsanwältInnen, Weißer Ring, Bera-

tungsstellen, TOA-Servicebüro des DBH 
e.V., Polizei, Bundesarbeitsgemeinschaft 
TOA, anderen Trägern der freien und 
staat lichen Straffälligen- und Opferhilfe, 
der LAG TOA Schleswig-Holstein und dem 
Schleswig-Holsteinischen Verband für so-
ziale Strafrechtspflege – Straffälligenhilfe 
und Opferhilfe e.V.

   Mitglied der Landesarbeitsgemein-
schaft TOA

   Mitglied der Steuerungsgruppe  
„Restorative Justice“ (RJ)

   Mitglied der Bundesgemeinschaft TOA
   Informationsveranstaltung in der JVA 

Lübeck zu TOA im neuen Strafvoll zugs-
gesetz

   175 jährige Jubiläumsfeier des Reso
   Sommerfest des Reso

AUSBLICK
Bezüglich der zünftigen Entwicklung von 
Täter-Opfer-Ausgleich bleibt es weiterhin 
wichtig, wie in mehr geeigneten Fällen 
ein TOA-Angebot an Opfer und Täter In-
nen unterbreitet werden kann. Um  dies 
zu erreichen, scheinen weitere gesetz ge-
berische Initiativen erforderlich zu sein 
z. B. durch ein entsprechendes Gesetz 
in dem definiert wird, dass Opfern und 

Täter Innen in geeigneten Fällen ein TOA 
unterbreitet werden muss.

Mit TOA und Restorative Justice-Maßnah-
men werden nicht nur die positiven Ef-
fekte für Opfer und TäterIn von Straftaten 
erzielt. Durch solche Maßnahmen kön-
nen der soziale Frieden wiederherge stellt 
und Folgekonflikte vermieden werden. 
Bei gelungenen TOA-Fällen sind keine 
Gerichtverhandlungen mehr erfor derlich 
oder Haftstrafen können bei schweren 
Straf taten reduziert werden. Deshalb ist  
es auch aus kriminalpoli tischer, ökono-
mischer und gesellschaftlicher Sicht wei-
terhin sehr sinnvoll, TOA und andere  
Restorative Justice-Maßnahmen mit allen 
Kooperationspartnern gemeinsam weiter-
zuentwickeln und das Angebot auszu-
bauen.
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VORBEMERKUNG
Die Ausbildung und Begleitung von Eh-
renamtlichen in der Straffälligenhilfe wird 
vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Familie und Gleichstellung des Landes 
Schleswig-Holstein gefördert. Die Mittel 
wur den 2016 über die Kommunen an die 
Träger weitergeleitet. Bezuschusst wurde 
die Arbeit darüber hinaus vom Ministeri-
um für Justiz, Kultur und Europa des Lan-
des Schleswig-Holstein. Darüber hin aus  
hat der Träger Eigenmittel eingebracht. 

Gerade in Zeiten, in denen die Bekämp-
fung der Kriminalität in der Öffentlichkeit 
häufig auf die Bekämpfung straffälliger 
Menschen reduziert wird, ist die Tätigkeit 
der ehrenamtlichen Begleitung von Straf-
fälligen notwendig, um auf die Ausgren-

zung vieler Mitglieder unserer Gesellschaft 
aufmerksam zu machen. Gegen die auf 
hä r tere Strafen setzende öffentliche Mei-
nung darf die menschenwürdige Behand-
lung von Menschen hinter Gittern nicht 
vergessen werden. 

Ehrenamtliche
   sind hierbei oft Vermittler
   kümmern sich um einzelne Personen, 

die Probleme machen, weil sie Pro-
bleme haben

   gehen in ihrer Praxis nicht von der 
Straftat aus, sondern von den Folgen 
der Strafhaft 

   wollen verhindern, dass noch weitere 
Schäden hinzukommen, die erst durch 
die Haftsituation entstehen

   versuchen vorurteilslos, den Kontakt zu 
den Gefangenen aufzunehmen

   schaffen so ein Vertrauensverhältnis, 
das für Menschen in einer Totalen Insti-
tution von zentraler Bedeutung ist

   versuchen gemeinsam mit dem In-
haftierten und den Institutionen, den 
Ermessenspielraum zu erweitern und 
darauf aufmerksam zu machen, wie 
sehr dieser von den jeweiligen Bedeu-
tungszusammenhängen und dem 
gesellschaftlichen Klima bestimmt wird

   haben eine Brückenfunktion zwischen 
der Inhaftierung und der Haftentlas-
sung und erleichtern und managen so 
den Übergang zurück in die Freiheit

AUSBILDUNG  
NEUER EHRENAMTLICHER
An dem Kurs 2016 nahmen zehn Teilneh-
merInnen teil. Durch Informationsstände, 
Werbung in der Presse, über Faltblätter 
und zunehmend auch über unsere Home-
page hatten die Interessierten von der 
Schulung und der Arbeit mit Gefangenen 
gehört. In diesem Jahr gab es besonders 
viele Interessierte, die von bereits tätigen 
Ehrenamtlichen in der Straffälligenhilfe auf  
das Seminar aufmerksam gemacht wur-
den. In den intensiven Vorgesprächen mit 
den ursprünglich 18 Interessierten konnten  
die Erwartungen geklärt werden. Die Hel-
ferschulung umfasst zehn Abendfortbil-
dungen und zwei Wochenendsemi nare 
von September bis Dezember 2016. Alle 
zehn TeilnehmerInnen schlossen den Kurs 
erfolg reich mit einem Zertifikat ab.

ZU DEN NEUEN EHRENAMTLICHEN
Von den neu gewonnen TeilnehmerInnen 
der Helferschulung, stehen zehn Perso-
nen 2017 für die praktische Arbeit  bereit. 

Kerstin Lindenberg
Dipl. Sozialpädagogin
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Nach der Schulung und der dadurch mög-
lichen Genehmigung des Zugangs zur 
JVA, erfolgte die Besichtigung der JVA. Im 
Anschluss daran haben die neuen Ehren-
amtlichen in verschiedenen bestehenden 
Gruppen hospitiert. Gleichzeitig wurden 
die ersten Einzelgespräche und Erstkon-
takte zu Gefangenen mit der Seminarlei-
terin vorbereitet und begonnen. Da der 
Betreuungsbedarf weiterhin hoch ist und 
für diese Gefangenen eine Warteliste ge-
führt werden muss, sind die ersten Betreu-
ungskontakte bereits entstanden und die 
neuen Ehrenamtlichen konnten ihr erwor-
benes Wissen bereits Ende 2016 praktisch 
umsetzen.

ZUR GESAMTSITUATION  
DER EHRENAMTLICHEN
   Unter Anleitung und mit Unterstützung 

des Vereins standen 2016 insgesamt  
38 Personen für die Begleitung von 
Strafgefangenen in Einzelgesprächen 
und in Gruppengesprächen in der  
JVA Lübeck und für die Nachbetreuung 
zur Verfügung

   In ca. 110 regelmäßigen Kontakten  
sind 28 Ehrenamtliche in der JVA tätig 
und 19 Ehrenamtliche in der Nachbe-

treuung. Viele Ehrenamtliche stehen  
für beide Bereiche zur Verfügung. 
Durch einen gefes tigten Kontakt wäh-
rend der Haft ergibt sich häufig auch 
eine stabile Nachbetreuung

   Der Betreuungsanteil von Ehrenamt-
lichen (19), die in der Nachbetreuung, 
außerhalb des Gefängnisses, Straffällige 
begleiten, ist stark gestiegen

   Zusätzlich gibt es noch ca. zehn Perso-
nen, die zwar momentan, entweder aus 
beruflichen oder persönlichen Gründen, 
nicht aktiv Gefangene begleiten, die 
sich aber dem Verein und der Arbeit 
sehr verbunden fühlen und regelmäßig 
im Kontakt stehen und die Fortbil-
dungen besuchen

   2016 haben mehrere langjährige 
Ehrenamtliche aus unterschiedlichen 
Gründen (Krankheit, Arbeitssituation, 
Umzug) ihre Tätigkeit beendet, was 
sich sowohl in den Zahlen der Einzel-
begleitungen wie in der Anzahl der 
Gruppenangebote gezeigt hat. Durch 
die Helferschulung 2016 konnten aber 
zehn neue Ehrenamtliche gewonnen 
werden und dadurch der Rückgang Eh-
renamtlicher in 2016 für 2017 wieder 
aufgefangen werden

ZUR GRUPPENARBEIT  
MIT GEFANGENEN 
Acht Ehrenamtliche bo ten insgesamt vier 
Gruppen an. Diese meist wöchentlich statt  -
findenden Gruppen werden jeweils von  
meh reren BetreuerInnen angeboten, die in 
ei nem Team zusammenarbeiten.  

Zusätzlich zu den regelmäßigen Treffen bie-
ten die Ehrenamtlichen auch Weihnachts-
feiern und Sommerfeste für ihre Teilneh-
merInnen an. Die Themen der Gruppen 
sind:

   Gesprächsgruppe:  
Wechselnde Themen (Männervollzug)

   Gesprächsgruppe:  
Kommunikation (Männervollzug)

   Malgruppe (Männervollzug)
   Café Aktiv: Ein offenes Angebot von 

ehrenamtlichen Helferinnen in den Räu-
men des Vereins, das sich an ehemalige 
Gefangene, Bewohner der Einrichtung, 
an Gefangene mit Urlaubs- oder Aus-
gangsgenehmigung richtet
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Altersverteilung und Geschlecht  
aller Ehrenamtlichen

Alter Geschlecht Anzahl

von 20 bis 30

männlich 1

weiblich 1

Gesamt 2

von 31 bis 40

männlich 1

weiblich 1

Gesamt 2

von 41 bis 50

männlich 1

weiblich 1

Gesamt 2

von 51 bis 60

männlich 4

weiblich 7

Gesamt 11

älter

männlich 12

weiblich 8

Gesamt 20

Gesamtzahl  
aller Ehrenamtlichen

aktive HelferInnen 38

ZUR STRUKTUR DER GRUPPE DER 
STRAFFÄLLIGEN, DIE IM BERICHTS-
ZEITRAUM BETREUT WURDEN

HAFTFORM 
Den Ehrenamtlichen ist keine Aktenein-
sicht erlaubt und sie ist von unserer Seite 
auch nicht erwünscht. Daher können zu 
dieser Frage keine näheren Angaben ge-
macht werden. Da die Betreuungen in der 
Justizvollzugsanstalt Lübeck stattfinden, 
ist jedoch mit Sicherheit davon auszuge-
hen, dass sich ein großer Teil der Gefan-
genen in langjähriger Strafhaft befindet. 
Es besteht mit der Anstalt Lübeck eine 
sehr gut funktionierende Kooperation: Bei 
erheblichen Gewalttaten oder Sexual de-
likten werden die Ehrenamtlichen infor-
miert. Ein von Seiten der Anstalt als ge-
fährlich definierter Gefangener darf nicht 
ehrenamtlich betreut werden.

Zeitraum  
der ehrenamtlichen Tätigkeit

Anzahl

bis 6 Monate -

länger als 12 Monate -

länger als 24 Monate 38

Anzahl der betreuten  
Strafgefangenen

Anzahl

Einzelbetreuung 
innerhalb des Vollzuges und 
in der Nachbetreuung

70

Gruppenangebote 
innerhalb des Vollzuges und 
außerhalb

40

Berufssituation  
aller Ehrenamtlichen

Anzahl

berufstätig 16

arbeitslos 1

RentnerInnen 21

Hausfrau / -mann -
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MOTIVATIONEN  
DER EHRENAMTLICHEN
Die Motivation der Ehrenamtlichen ist viel-
fältig und variiert von Person zu Person. 
Zu nennen sind unter anderem:
   Verwirklichung eines besonderen  

sozialen Engagements
   Interesse an der oft unbekannten  

Wirklichkeit des Strafvollzugs
   christliche Einstellung
   Sinnfindung über die soziale Bedeutung 

und Verantwortung für einen Nächsten
   Versuch, Ausgrenzungsprozesse und 

zusätzliche Schäden, die erst in der Haft 
entstehen, zu vermeiden 

   Rückführung der Inhaftierten in ein 
normales und von eigenen Einkünften 
getragenes Leben

   Tiefer Einblick in individuelle Schicksale,
   Verstehen von Lebensbedingungen,  

die in die Straffälligkeit geführt haben
   Möglichkeit, sich selbst in den Gruppen 

und in den Einzelgesprächen zu erleben 
und ihre Erfahrungen zu erweitern

FACHLICHE BEGLEITUNG, SUPERVISION, 
EINZEL- UND GRUPPENBERATUNG
Für die Ehrenamtlichen ist die Beratung bei 
ihren Einzelbetreuungen und ihrer Grup-
penarbeit wichtig. Neben der Klärung fach-

licher Fragen ist die Reflexion der helfen den 
Tätigkeit im Gefängnis von Be deutung. 
Besonders der Ausbau der Gruppenarbeit 
innerhalb der JVA erfordert eine intensive, 
zusätzliche Begleitung und Koordinierung 
der Angebote. 

Die fachliche Begleitung umfasst damit:

   Einzelberatung und Koordination  
der Einzelbetreuung von Gefangenen

   Gruppenberatung und Koordination 
der Gruppenarbeit

   regelmäßige Fortbildungen für alle 
Ehrenamtlichen

   Anleitung und Durchführung von 
sogenannten „Reflexionsgruppen“ zur 
konkreten Betreuungsarbeit / Intervision

   Supervision
   informellen Austausch über die  

ehrenamtliche Arbeit in der Straf-
fälligenhilfe 

ZU DEN FORTBILDUNGS-
ANGEBOTEN UND VERANSTALT UN GEN 
DER RESOHILFE
Regelmäßige Fortbildungen und Veran-
stal   tungen mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten sind ein fester Bestandteil 
der ehrenamtlichen Tätigkeit.

2016 wurden folgende Themen angeboten:
   Jahresrückblick und Jahresplanung 
   Integrationsberatung TÜV Nord,  

Frau Schommer
   Gespräch mit dem kommissarischen 

Anstaltsleiter der JVA Lübeck,  
Tobias Berger und Herrn Hüttenrauch, 
Abteilungsleiter der JVA  

   Infoabend zum Thema „Begleitete Aus-
gänge“, Frau Puckat, JVA Lübeck

   Vorstellung von Frau Rieckhoff,  
zuständige Abteilungsleiterin für  
Externe, JVA Lübeck

   Austausch- und Reflexionsabend 
   Gesetzliche Betreuungen, Herr Möller
   Gewaltambulanz,  

Frau Schlegel, Profamilia
   Wochenendseminar in Brodten: 

„Grundlagen von Verhaltensmustern 
und Kommunikationstraining“   
Referent: Herr Haberjoh

   Sommerfest des Vereins, bei dem es 
viele Kontakte mit den MitarbeiterInnen 
aus anderen Institutionen gibt und so 
die Möglichkeit zu einem informellen 
Austausch besteht.

   Sommerfest der JVA mit dem Kuchen-
verkauf der Ehrenamtlichen 

   Dankeschön-Frühstück für die Ehren-
amtlichen des Vereins im Café Marlistro 
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KOOPERATION MIT DER JUSTIZVOLL-
ZUGSANSTALT LÜBECK

„BARACKENGESPRÄCH“  
IM MÄRZ 2016
Die MitarbeiterInnen der Justizvollzugs-
anstalt Lübeck, hauptamtliche und neben-
amtliche MitarbeiterInnen und Ehrenamt-
liche, die in die Anstalt gehen, treffen 
sich einmal im Jahr zu den so genannten 
„Barackengesprächen“. In diesen Gesprä-
chen teilt der Anstaltsleiter mit, welche 
Veränderungen und Entwicklungen sich 
ereignen und zu erwarten sind. Thema 
in diesen Aussprachen sind hauptsäch-
lich Fragen der Zusammenarbeit und Rei-
bungspunkte, die durch die unterschied-
lichen Aufträge der Institution und der  
beteiligten MitarbeiterInnen und Freiwilli-
gen außerhalb der Anstalt entstehen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND KOOPE-
RATION MIT ANDEREN INSTITUTIONEN 
Mit einer intensiven Werbung über die 
Pres se und durch Faltblätter wurde re-
gelmäßig auf die Möglichkeit des bürger-
schaftlichen Engagements in der freien 
Straffälligenhilfe hingewiesen. 

Es erschienen Zeitungsartikel über die Ar-
beit der ehrenamtlichen Straffälligenhilfe in

   den Lübecker Nachrichten
   dem Wochenspiegel 
   dem Lauerhofkurier
   Fernsehbeitrag im NDR Fernsehen zum 

175-jährigen Jubiläum der Resohilfe

BESONDERE VERANSTALTUNGEN 2016
Neben dem ehrenamtlichen Alltagsge-
schäft der vielen Einzelbegleitungen und 
Gruppenangebote, inner- und außerhalb 
der Justizvollzugsanstalt, sind diese Veran-
staltungen in der Ideengebung, der Aus-
führung und der Gestaltung durch die Eh-
renamtlichen, mit den Ehrenamtlichen und 
auch für die Ehrenamtlichen entstanden:

   Vortrag des Chamtrul Rinpoche  
vor Gefangenen in der JVA Lübeck

   Jubiläum zum 175-jährigen Bestehen 
der Resohilfe

   Büchervorstellung von und mit  
Gefangenen in der JVA Lübeck

   Vorstellung der Straffälligenhilfe im 
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 

   Literaturlesung einer Ehrenamtlichen 
vor und mit Gefangenen in der JVA 
Lübeck

   im Rahmen eines angehörigenorientier-
ten Projektes der Resohilfe in Koopera-
tion mit der evangelischen Gefängnis-
seelsorge und dem Gefängnispastor: 
Gefangene bastelten gemeinsam mit 
Ehrenamtlichen der Resohilfe Präsente 
für Kinder

   zwei Ehrenamtliche organisierten eine 
Weihnachtsfeier am Heiligen Abend in 
der Resohilfe, die großen Zuspruch bei 
den Haftentlassenen fand

ARBEITSGEMEINSCHAFT DER  
MULTIPLIKATOREN DER EHRENAMT-
LICHEN STRAFFÄLLIGENHILFE
Die Leiterin der ehrenamtlichen Straffälli-
genhilfe in Lübeck nimmt an der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Multiplikatoren 
teil. Die Gruppe hat sich auf den Norden 
Deutschlands erweitert, es sind darin Ver-
eine der ehrenamtlichen Straffälligenhilfe 
vertreten aus Kiel, Lübeck, Hamburg und 
Elmshorn.  
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ARBEITSGEMEINSCHAFT 
DER WOHLFAHRTSVERBÄNDE
In Lübeck gibt es einen Arbeitskreis der  
Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrts ver-
bän de, der ehrenamtliches Engagement  
in der Stadt koordiniert. Im Jahr 2016 fei -
erte dieser AK Ehrenamt in einem fest-
lichen Rahmen sein 20-jähriges Bestehen.

Im Zuge des landesweiten Ehrenamtfo rum 
und der Ehrenamtmessen Schleswig-Hol-
stein wurde am 21.02.2016 eine Veran-
staltung organisiert, die in der Petri kirche 
stattfand. Die Ehrenamtmesse zeigte eine 
große Palette von Möglichkeiten, sich eh-
renamtlich zu engagieren und wurde von 
ca. 1900 Menschen besucht.

FACHTAGUNGEN
Auf Fachveranstaltungen und Tagungen 
wurden zum einen die ehrenamtlichen Po-
sitionen vertreten und bekannt gemacht; 
zum anderen wurden Ehrenamtliche bei 
diesen Veranstaltungen begleitet und be-
raten. Zu erwähnen sind hier besonders 
die  „Dienstagsvorträge“,   die der Verein 
in der „Gesellschaft zur Beförderung ge-
meinnütziger Tätigkeiten“ organisiert

„AUSBILDUNG UND BEGLEITUNG  
VON EHRENAMTLICHEN MITARBEI-
TENDEN IN DER BEWÄHRUNGSHILFE 
DER LANDGERICHTSBEZIRKE KIEL  
UND LÜBECK“ IM JAHR 2016
In Lübeck wurde in Zusammenarbeit mit 
der Bewährungshilfe ein Kooperations-
vertrag zwischen der Bewährungshilfe bei 
dem Landgericht Lübeck und dem Verein 
Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe entwickelt 
und dient damit zur Grundlage der wei-
teren Ausgestaltung vor Ort. Ein Teil der 
Kontakte der Ehrenamtlichen zu den Pro-
banden entstand durch die Weiterführung 
der Begleitungen, die schon im Vollzug 
entstanden sind und im Rahmen des be-
gleiteten Übergangs nach der Entlassung 
beibehalten wurden. 

2016 begleiteten 26 Ehrenamtliche 

   Probanden der Bewährungshilfe 
   Entlassene
   Bewohner
   ehemalige Bewohner der  

Übergangseinrichtung

Ihre Aufgaben waren dabei vielfältig und 
interessant:

   Ehrenamtliche boten langfristige  
Nachbetreuung für Entlassene an

   Ehrenamtliche begleiteten  
Entlassene zu Ämtern und Behörden

   Ehrenamtliche boten ein Frühstücks-
angebot im Betreuten Wohnen an

   Ehrenamtliche boten ein offenes  
Café in der Resohilfe an

Ehrenamtliche auf der Jubiläumsfeier 175-Jahre Resohilfe
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In dem allgemeinen Fortbildungsplan der 
Resohilfe werden spezielle Programme für 
diesen Teilnehmerkreis offeriert, die aber 
auch von allen Ehrenamtlichen des Ver-
eins wahrgenommen werden können. Die  
sonstigen Angebote des Vereins wie Super -
vision, Beratung und Reflexionsgesprä che  
können von den Ehrenamtlichen mit die-
sem Schwerpunkt ebenfalls in Anspruch 
genommen werden. 

AUSBLICK
Trotz der großen Anzahl der Ehrenamt-
lichen können die Betreuungswünsche der 
Gefangenen nicht immer ausreichend be-
rücksichtigt werden, so dass auch zukünf-
tig die Ausbildung neuer Ehrenamtlicher 
in regelmäßigen Abständen notwen dig 
bleiben wird, um das Entstehen lan ger 
Wartelisten zu vermeiden. Denn es bleibt 
zu erwarten, dass

   es zu vermehrten Einzelberatungen der 
Freiwilligen bei ihren Aktivitäten und 
Gesprächskontakten kommen wird

   der Betreuungsanteil von Ehrenamt-
lichen, die in der Nachbetreuung 
außerhalb des Gefängnisses Straffällige 
begleiten, weiter steigen wird. Viele 
Haftbegleitungen werden nach der  

Entlassung weitergeführt und können 
so einen weiteren stabilisierenden  
Faktor für viele Straffällige bieten

   die große Zahl der Ehrenamtlichen, die 
sich schon seit mehreren Jahren in der 
Straffälligenhilfe engagieren, bestehen 
bleibt und die Bedeutung der Begleitung 
und Fortbildung der Betreuer auch nach 
der Helferschulung weiterhin steigt

   ein möglichst vielfältiges Angebot an 
Austausch, Fortbildungs- und Reflex-
ionsmöglichkeiten für den Erhalt der 
ehrenamtlichen Arbeit notwendig bleibt

Ehrenamtliche sind und bleiben ein wich-
tiger Teil der Strafrechtspflege:

   Viele der Ehrenamtlichen beschränken 
sich in ihrer Vereinsarbeit nicht nur  
auf ihre Rolle als Gefangenenbeglei-
terInnen, sondern tragen zu dem 
Vereinsziel auf ganz vielfältige und 
belebende Weise bei und regen die 
fachliche Diskussion an

   sie beeinflussen die Vorstellungen über 
Straffällige in der Gesellschaft positiv

   Ehrenamtliche tragen Öffentlichkeit in 
ein geschlossenes System hinein und 
bekunden so ihre Solidarität mit Rand-
ständigen

   Ehrenamtliches Engagement in der 
Straffälligenhilfe kann präventiv wirken 
durch die unterstützte oder erleichterte 
Rückführung von Straffälligen in die 
Gesellschaft und fördert somit auch 
den  Opferschutz 

   durch die Vermittlung von Konflikt-
lösungsmöglichkeiten und durch das 
Aufzeigen von neuen Wegen können 
Täter und Opfer erreicht werden,

   Ehrenamtliche können als Vorbild 
dienen und durch ihre Solidarität ein 
Umdenken ermöglichen

Damit ehrenamtliches Begleiten im Ge-
fän gnis weiterhin eine kreative, befriedi-
gende, an Anregungen und Wachstums-
möglichkeiten reiche Tätigkeit bleiben 
kann, sowohl für den Einzelnen wie für 
die Ge  sellschaft, brauchen Ehrenamtliche, 
im Verhältnis zu ihrer größer werdenden 
Anzahl, finanzielle, materielle und ideelle 
Unterstützung. 



Raphael Drees
Gemeindediakonie,
Soz.arb. / Soz.päd. BA

KNAPPE KASSE – CLEVER HAUSHALTEN

Paula Belij
Soz.arb. / Soz.päd. BA

PROJEKTDARSTELLUNG
Für Lübecker BürgerInnen bieten die 
Schul dnerberatungsstellen (SB) der Hanse-
stadt Lübeck, der Gemeindediakonie Lü-
beck e.V., pro Arbeit e.V. GATE sowie 
der Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe Lübeck, 
Beratung und Begleitung zur Existenz-
sicherung und Entschuldung an. Die Be-
ratungsintensität nimmt durch steigende 
Komplexität und Vielschichtigkeit pro Fall 
stetig zu. Aufgrund dieser Zunahme der 
Arbeitsbelastung in den Schuldnerbera-
tung sstellen kann eine präventive und auf -

lung unserer KundInnen und die Internet-
seiten der Träger statt.

Die ProjektmitarbeiterInnen bieten inten-
sive Einzel- und Familienberatung an. Bei 
Bedarf führen sie Hausbesuche und Be-
gleitungen durch. Eine wesentliche Tä tig-
keit besteht in der Erläuterung der erhal-
tenen Schriftstücke und dem gemein  sa-
men Verfassen von Anschreiben für die 
KundInnen. Eine weitere Unterstützung 
be steht beispielsweise in gemeinsamen 
 Te lefonaten mit Behörden, Energiever sor-
gern und Vermietern. Telefonische Bera-
tung  bietet sich für KundInnen an, die ei ne  
engmaschige Begleitung wünschen, ge-
brechlich sind oder eine kostenauf wen-
dige Anfahrt  ha ben. Für die Beratungs -
angebote gibt es die Möglichkeit, Dol-
met scherInnen in insgesamt 18 Sprachen 
hin zu zu ziehen.

Beide ProjektmitarbeiterInnen führten 
auf   such ende Präventionsangebote in be -
reits bestehenden Gruppen durch, bei-
spiels wei se in Klinika, Konfirmanden- und 
Müt  tergruppen, mit Schul- und Berufs-
orientierungsklassen. Dabei werden auch 
die Außen bezirke in Lübeck bedacht. 

suchende Arbeit nicht im notwen di gen 
und wünschenswerten Umfang ge leistet 
werden.

Das Projekt „Knappe Kasse – Clever Haus-
halten“ soll genau dort ansetzen und die-
se Tätigkeiten ergänzen. Ziel ist die Ver-
mittlung eines kompetenten Um gangs mit 
Geld sowie mit Konsumwünschen und  
Kreditangeboten zur Vermeidung von Ver-
schuldung. Bei einer bestehenden oder 
überwundenen Schuldenproblematik steht 
die Stabilisierung der Lebensverhältnisse 
im Vordergrund. Anknüpfungspunkt ist 
die jeweils individuelle Lebenswelt der 
T eilnehmerInnen. 

Zielgruppe des Projektes sind Lübecker 
BürgerInnen, die das Präventionsange-
bot eigenmotiviert in Anspruch nehmen 
möchten. Besonders angesprochen sind 
Menschen mit geringem Einkommen, bei -
spielsweise bei Bezug von Grundsiche-
rung, ALG II, einer geringen Rente und 
Menschen in besonderen finanziellen 
Lebens umständen. Der Zugang zu die-
sem öffentlichen Angebot findet über die 
Schuldner- und andere Beratungsstellen, 
Leistungsträger wie z. B. Jobcenter, die 
Possehl-Stiftung, auf persönliche Empfeh-



Das Projekt startete am 01.05.2013 mit 
einer Laufzeit von 24 Monaten und wur-
de 2015 bis zum 28.02.2017 verlängert. 
Es wird von einer Sozialpädagogin und 
einem Sozialpädagogen mit einer Wo-
chenarbeitszeit von je 35 Stunden durch-
geführt. Das Projektbüro ist im Juni 2016 
in den Jakobikirchhof 5 umgezogen, be-
findet sich weiterhin in zentraler Lage und 
ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
er reich bar.

STATISTIK 

QUALITÄTSMANAGEMENT
Die festgelegten Qualitätsstandards des 
Projektes werden in halbjährlichen Schrit-
ten überprüft und im Bedarfsfall aktua-
lisiert. Die Strukturqualität ist thematisch 
abgeschlossen und erfüllt die Ansprüche 
der Beratungsarbeit. 

KNAPPE KASSE – CLEVER HAUSHALTEN

Ratsuchende

Geschlecht Anzahl

männlich 47

weiblich 139

Gesamt 186

davon in Familienberatung 56

davon in Einzelberatung 130

betroffene Kinder  
(auch über 25 Jahre) 113

Zugang und Zusammenarbeit  
mit anderen Beratungsstellen

Anzahl

Zugang über SB 80

Zugang über andere 106

intensive Zusammenarbeit 
mit SB

45

Weiterleitung an SB 38

Präventionsart

Anzahl

Primärprävention 32

Sekundärprävention 142

Tertiärprävention 12

Synergieeffekte  
Posehl-Stiftung – Knappe Kasse

Anzahl

Gestellte  
Possehl-Stiftung-Anträge 10

Von der Stiftung  
vermittelte KundInnen 41

Einkommenssituation 
der KundInnen

Anzahl

RentnerInnen 16

ArbeitnehmerInnen & ALG II 31

RentnerInnen & SGB XII 31

ALG I 5

ALG II 63

Berufstätige 33

Sonstige 7



KNAPPE KASSE – CLEVER HAUSHALTEN

eine Lücke in der Beratungslandschaft von 
Lübeck schließen konnte. Dazu kommen 
wichtige Kernaufgaben wie Hausbesuche 
und Begleitungen zu Behörden. In der Han - 
sestadt ist das Projekt dadurch einmalig 
u.a. weil es erhebliche zeitliche Ressour-
cen bindet.

Die Zahl der Lübecker BürgerInnen, die 
in eine Notlage geraten sind und keine 
staatliche Unterstützung bekommen ha-
ben, nimmt zu. Für diese Zielgruppe be-
steht eine Möglichkeit der Nothilfe-An-
tragstellung bei der Possehl-Stiftung. Da-
für stehen die ProjektmitarbeiterInnen zur  
Verfügung. Durch schnelle Überprüfung 
der Notlage sowie des Anspruches auf 
unterschiedliche staatliche Leistungen, 
wird ein nachhaltiger Notplan entwickelt 
und unterschiedliche Alternativlösungen 
in Betracht genommen. Eine schnelle An-
tragstellung bei der Possehl-Stiftung so-
wie Unterstützung bei der Kaufabwick-
lung tragen zu einer Erleichterung bei den  
Kunden bei. Weiterhin besteht ein Treu-
handkonto der Träger Rechtsfürsorge e.V. 

Der von den MitarbeiterInnen entwickel-
te Fragebogen, der der Überprüfung der 
Kun denzufriedenheit dienen soll, wird 
nach Auswertung der bisherigen Rück-
meldungen als zu schwierig und kompli-
ziert empfunden. Hier wurde ein von der 
Koordinierungsstelle Schuldnerberatung 
Schleswig-Holstein erarbeiteter Fragebo-
gen als Grundlage genommen und an das 
Projekt angepasst. Diese wird seit dem  
01.11.2016 zur Evaluierung genutzt.  

FORTBILDUNG 
Von einem Projektmitarbeiter wurde eine  
dreitägige Fortbildung zum Thema „Das 
SGB II und SGB XII im (Schuldner-) Be ra-
tungsalltag“ und einen Seminar zur Sel bst- 
  reflektion besucht. Außerdem haben be i- 
de ProjektmitarbeiterInnen an einem Se-
minar zum Thema „Energieanbieterwech-
sel ist keine Kunst“ teilgenommen.

BEDARF / AUSBLICK
Es zeigt sich, dass das Projekt „Knappe 
Kasse – Clever Haushalten!“ durch den 
niedrigschwelligen Zugang offensichtlich 

– SOZIALE SICHERUNG –

Resohilfe, um die Abwicklung der Einzel-
anträge von KlientInnen des Projektes zu 
vereinfachen.   
  
Die Anfragen nach Präventionsveranstal-
tungen in Schulen, im Kitabereich, bei of-
fenen Treffen, Kliniken, Bildungsträgern 
und an deren Beratungsstellen haben sich 
2016 verdoppelt. In der AHG (Allgemei-
ne Hospitalgesellschaft, Entzugsstation) 
werden regelmäßige Präventionsvorträge 
vom Projekt angeboten. Weitere Koope-
ration ist ent standen mit: BQL (Berufs-
ausbildungs- und Qualifizierungsagentur 
Lübeck), Groß eltern im Quartier (Gemein-
dediakonie), Bahnhofsmission (Gemein-
dediakonie), Mo bile Krankenstation (Ge-
meindediakonie), Verbund soziale Hilfe, 
Dekra Akademie Lübeck und Solition e.V.

Es zeigt sich im Arbeitsalltag und anhand 
der Statistik, dass das Projekt Clever Haus-
halten eine hohe Akzeptanz innerhalb der 
breit gefächerten Zielgruppe findet.



RUSSISCH- UND POLNISCHSPRACHIGE BERATUNG 
IN DER JVA LÜBECK 

Olga Hein
Soziale Arbeit / Sozialpäda-
gogik (Bachelor of Arts)

Barbara Glowe
Dolmetscherin

Das von der Justizvollzugsanstalt Lübeck 
finanzierte Angebot einer Beratung für rus-
sischsprachige Untersuchungs- und Straf-
gefangene gibt es bereits seit 2004, für 
polnischsprachige Inhaftierte seit 2006. 

In der russischsprachigen Integrationsbe-
ratung gab es eine personelle Verände-
rung: Olga Hein schied aufgrund beruf-
licher Neuorientierung aus – ihr möch-
ten wir an dieser Stelle für ihre Arbeit 
bei der Resohilfe herzlich danken. Als 
Nachfolgerin dürfen wir Irina Geronime 
 (wieder) begrüßen, die bereits von 2005 
bis in das Jahr 2013 hinein für die Reso die 
russischsprachige Integrationsberatung  
in der JVA Lübeck leistete und dieses 
 Angebot maßgeblich mit aufgebaut hat.  
Irina Geronime ist in Russland zur Lehrerin 
ausgebildet worden und war als solche 
auch dort tätig. Nach ihrer Übersiedlung 
nach Deutschland hatte sie sich hier zur 
Erzieherin umschulen lassen und arbeitet 
als Familienhelferin. Für den Bereich der 
polnischsprachigen Beratung ist Barbara 
Glowe zuständig. Sie stammt aus War-
schau, hat ein Studium der Betriebswirt-
schaft abgeschlossen und ist seit 1988  
in Lübeck wohnhaft. Hier ist sie als selbst-
ständige Dolmetscherin und Übersetzerin 
tätig. 

Die Unterstützung der Beraterinnen wird 
sowohl von den Inhaftierten selbst, als 
auch von deren Angehörigen sowie den 
MitarbeiterInnen der JVA in Anspruch ge-

nommen. Mindestens einmal in der Wo-
che haben die Beraterinnen feste „Sprech-
zeiten“ in der JVA, stehen jedoch auch 
darüber hinaus zur Verfügung. Die Bera-
terinnen haben ein Fach in der JVA, in 
das die Gefangenen einen Antrag auf ein 
Gespräch hinterlegen lassen können. 

Die Beraterinnen sind für die Untersuch-
ungs- und Strafgefangenen oft die einzig 
erreichbaren Ansprechpartner, mit denen 
sie sich in ihrer Heimatsprache unterhalten 
können. Verwandte und Bekannte leben 
in der Regel weit entfernt im Ausland und 
können gar nicht oder nur sehr selten zu 
einem Besuch nach Lübeck kommen. Da 
kann es schon wichtig sein, nur einmal mit 
jemandem sprechen zu können, der einen 
auch versteht. Häufig können die Inhaf-
tierten aufgrund ihrer sprachlichen Pro-
bleme nach ihrer Verhaftung nicht einmal 
Kontakt zu ihren Angehörigen herstellen. 
Hier können die Beraterinnen im engen 
Zusammenwirken mit der JVA vermittelnd 
tätig werden, können die Angehörigen 
über die Tatsache der Verhaftung informie-
ren und ihnen erforderlichenfalls bei der 
Formalitäten für einen Besuch oder für die 
Überweisung von Geld für Einkäufe in der 
JVA behilflich sein. Auch kann nach Ab-

Irina Geronime
Erzieherin



sprache mit der JVA die Möglichkeit eines 
telefonischen Kontakts abgeklärt werden. 
Mehrfach konnte bei Inhaftierten, die  eine 
Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, durch Kon-
taktaufnahme mit Angehörigen oder Ar-
beitgebern erreicht werden, dass diese die 
ausstehenden Geldstrafen einzahlen und 
damit eine sofortige Entlassung der Inhaf-
tierten ermöglichen. 

Vordergründig sind es Probleme im Voll-
zug (u. a. auch bei der Erstellung von Voll-
zugsplänen und in Disziplinarverfahren), 
bei denen die Beraterinnen sprachlich ver-
mittelnd tätig werden, denn oft entstehen 
derartige Probleme dadurch, dass man 
sich nicht versteht und sich dem anderen 
auch nicht mitteilen kann. Häufig sind es 
aber auch durch die Inhaftierung entstan-
dene ganz persönliche Probleme, über die 
ein Inhaftierter reden möchte. Da ist es 
dann wichtig, dass jemand da ist, der ein-
fach nur zuhört. 

Oft erstreckt sich die Beratung auch auf 
das Herstellen von Kontakten zu anderen 
Institutionen, wenn die Möglichkeiten in 
der JVA für eine Problemlösung nicht aus-
reichen und das Gespräch mit Mitarbeite-
rInnen der Schuldner- und Sozialberatung,  

der Suchtberatung, einem Geistlichen oder  
mit MitarbeiterInnen einer zuständigen 
Behörde erforderlich ist. Vermehrt ist es 
in letzter Zeit erforderlich, polnisch- und 
russischsprachige Inhaftierte bei Arztbe-
suchen innerhalb und außerhalb der JVA 
(z. B. bei Fachärzten oder in Kliniken) zu 
begleiten und auf Anforderung der Ärzte 
medizinische Gutachten bzw. Arztberichte 
aus dem Ausland zu beschaffen. Auch 
ist es immer wieder erforderlich, den Ge-
fangenen Behördenschreiben, die sie in 
deutscher Sprache erreichen, zu überset-
zen und zu erklären bzw. ihnen bei der 
Abfassung von Schreiben an deutsche Be-
hörden behilflich zu sein. Auch die Über-
setzung von Anordnungen der JVA bzw. 
von Hausordnungen, Merkblättern und äh-
lichem ge hört zu den Aufgaben der Bera-
terinnen. 

Aufgabe der Beratung ist es also, Men-
schen in einer schwierigen Lebensphase 
zumindest das Gefühl zusätzlicher Un-
sicherheit durch Sprach- und Verständi-
gungsschwierigkeiten zu nehmen, sie in 
die Lage zu versetzen, sich im Vollzugs-
alltag besser zurechtzufinden, sie über 
ihre Pflichten und Rechte zu informieren 
und sie bei der Wahrnehmung der ihn-

en zustehenden Kontaktmöglichkeiten zu 
un terstützen.

Im Folgenden soll die Arbeit der polnisch- 
und russischsprachigen Beratung im Jahre 
2016 aufgeschlüsselt nach Arbeitsinhal-
ten und Zahlen dargestellt werden. Insge-
samt wurden Beratungsgespräche mit 34  
männlichen und einer weibli chen polni sch-
sprachigen und mit 18 männli chen rus-
sischsprachigen Gefangenen durch ge führt.

RUSSISCH- UND POLNISCHSPRACHIGE BERATUNG 
IN DER JVA LÜBECK 



Anzahl der 
Beratungsgespräche in der JVA

Art der Tätigkeit / 
Gesprächsinhalt

ru
ss

isc
h

po
ln

isc
h

Beratungsinhalte

Vo
llz

ug
sb

er
ei

ch

Hausordnung / Telefon / Besuch / Pakete / Post / Einkauf 36 54

Bildung / Arbeit 14 27

Sport / Freizeit / Bücherei 10 18

Taschengeld 2 2

Entlassung / Verlegung / Abschiebung / Vollzugspläne 12 57

Telefonate mit Anwälten / Angehörigen 46 37
Pe

rs
ön

lic
he

r 
Be

re
ic

h

Familie / Besuch 12 14

Gesundheit 34 22

Sucht 2 1

Finanzielle Situation 18 31

Persönliches 12 4

Übersetzung und Fertigung von Schreiben 74 121

Dolmetschen bzw. Übersetzung  
im Hinblick auf an den Inhaftierten gerichtete Schreiben 18 39

Kontakt mit Behörden 22 50

Anzahl der 
Beratungsgespräche in der JVA

Art der Tätigkeit / 
Gesprächsinhalt

ru
ss

isc
h

po
ln

isc
h

Beratungsgespräche mit 
Gefangenen 112 192

Anwesenheit bei  
Besuchen von Unter such-
ungs gefangenen

- -

Anwesenheit bei  
Telefon gesprächen gemäß 
richter licher Anordnung

- -

bei Zugangsgesprächen 2 7

bei Gesprächen mit 
AbteilungsleiterInnen 22 43

bei Gesprächen mit
ArztInnen / SanitäterInnen 36 46

bei Gesprächen mit
PsychologInnen - 3

bei Gesprächen mit der 
Schuldnerberatung 1 1

bei anderen Gesprächen 8 16

RUSSISCH- UND POLNISCHSPRACHIGE BERATUNG 
IN DER JVA LÜBECK 



SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG

Yildiz Yüce
Migrationssozialberaterin
bis 31.03.2016

Nicole Kästner
Dipl. Bibliothekarin, 
Verwaltungsangestellte

Schuldnerberatung befasst sich mit mo-
netären Schwierigkeiten in Privathaushal-
ten, dort speziell mit Schulden, die von 
den Schuldnern nicht mehr vertragsgemäß 
zurückgeführt werden können. Die Ein-
leitung und Durchführung von Entschul-
dungsprozessen, die Vermittlung von Bil-
dungsinhalten mit dem Ziel der Erhöhung 
der wirtschaftlichen Eigenkompetenz und 

Bernd Mathea
Schuldnerberater

Dirk Rewohl
Dipl. Sozialpädagoge,
Schuldnerberater

Marita Bunke
Rechtsanwalt- u. Notargehilfin,
Verwaltungsangestellte

das Eingehen auf schuldenbegleitende, 
nicht-monetäre Problemlagen bilden da-
bei den Gegenstandsbereich der Schuld-
nerberatung. Es handelt sich folglich bei 
der Schuldnerberatung um eine soziale  
Be ratung (vergleiche dazu: Praxishand-
buch Schuldnerberatung). Den Anspruch, 
eine soziale Schuldnerberatung zu ge-
währ leis ten, gilt es insbesondere vor dem 

Hinter   grund eines Beratungsbereiches, der  
stark von rechtlichen Normen geprägt ist, 
aufrecht zu erhalten.  

Dass soziale Schuldnerberatung auch wei-
terhin ein Arbeitsfeld ist, dem im Rah -
men von sozialen Hilfen eine hohe Bedeu-
tung zukommt, zeigt sich an den Zahlen 
zur Überschuldung, die auch 2016 im 

Beyhan Demir
türkischsprachige 
Übersetzerin 
seit 01.04.2016



SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG

so genannten „SchuldnerAtlas Deutsch-
land“ veröffentlicht wurden. Demnach ist 
„die Überschuldung von Privatpersonen 
in Deutschland (…) 2016 zum dritten 
Mal in Folge und deutlicher als erwartet,  
angestiegen“ (SchuldnerAtlas Deutsch-
land – Überschuldung von Verbrauchern, 
Jahr 2016, Creditreform). Laut Schuld-
nerAtlas ist die Zahl der Bürger, die über-
schuldet sind, auf insgesamt 6,8 Millionen 
gestiegen und damit um 1,9 % gewach-
sen, obwohl die Bevölkerungszahl deut-
lich zugenommen hat. Erfreulich ist aller-
dings, dass die Überschuldungsquote in 
der jüngsten Altersgruppe (bis 30 Jahre) 
zurückgegangen ist. Dies dürfte auch eine 
Folge der gerade für diese Altersgruppe 
von den sozialen Schuldnerberatungen 
seit Jahren durchgeführten Präventions-
maßnahmen sein. 

Für die Schuldnerberatung im Allge mei-
nen und deshalb auch für die Schuldner-
beratung der Rechtsfürsorge e.V. – Reso-
hilfe heißt das, bei weiterhin hohen Zah-
len von Ratsuchenden eine professionel le 
soziale Schuldnerberatung zu gewähr leis-
ten, die gemeinsam mit den KlientInnen 
 We ge aus der Verschuldung findet. 

In der Beratungsstelle der Reso  waren 
2016 zwei Schuldnerberater, zwei Ver-
waltungsmitarbeiterinnen und eine tür-
kischsprachige Mitarbeiterin tätig.  Beide 
Schuldnerberater sowie eine der Ver wal-
tungsmitarbeiterinnen verfügen über die 
Zu satzqualifikation „Schuldner- / In sol venz- 
   be raterIn“. 

Die Schuldner- / Insolvenzberatung des 
Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe – Lübeck 
war im Jahr 2016 erneut in folgenden 
 Bereichen tätig:

   im Bereich der allgemeinen Schuldner-
beratung, die aus kommunalen Mitteln 
der Stadt Lübeck finanziert wird

   im Bereich der Präventionsarbeit und 
der Verbraucherinsolvenzberatung, 
finanziert durch Mittel des Sozial-
ministeriums

   im Bereich der Schuldnerberatung in 
der JVA Lübeck, finanziert durch Mittel 
des Justizministeriums

Ein statistischer Überblick über die Ent-
wicklung von Verschuldung und Einkom-
mensverhältnissen zeigt die Herausfor de-
rungen für Schuldnerberatung.

BERATUNGSLEISTUNGEN IN  
DER OFFENEN SCHULDNERBERATUNG
10,06 % der BundesbürgerInnen (10,98 % 
der Schleswig-Holsteiner) waren in 2016 
trotz konjunkturell weiter günstiger Ent-
wicklung überschuldet. In Lübeck verän-
derte sich die Quote geringfügig von 
15,59 % in 2014 über 15,26 % in 2015 
auf 15,29 % in 2016. 

Im bundesweiten Überschuldungsranking 
der Kreise und kreisfreien Städte hat die 
Hansestadt Lübeck den Platz 384 von  
402 halten können. Ca. 33.700 BürgerIn-
nen Lü becks waren in 2016 überschuldet.

Von Überschuldung sprechen wir, wenn 
eine SchuldnerIn die fälligen Zahlungsver-
pflichtungen in absehbarer Zeit nicht be-
gleichen kann und eigenes Vermögen zur 
Begleichung der Schulden nicht zur Ver-
fügung steht.
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Die Beratung in Zahlen:

   575 Ratsuchende betreuten wir in 2016,  
davon 266 Frauen und 309 Männer, 
460 Kinder waren betroffen

   40 Jahre (wie auch in 2015) betrug  
das durchschnittliche Lebensalter 
 unserer KlientInnen

   21 % waren verheiratet, 19 % waren 
geschieden, 49 % waren ledig

   46 % unserer KlientInnen hatten keine 
Berufsausbildung

   571,53 € Altersrente durchschnitt-
lich bezogen die RentnerInnen unter 
unseren KlientInnen monatlich, die 
durchschnittliche Erwerbsunfähigkeits-
rente betrug 548,60 € monatlich

   40 % der Ratsuchenden bezogen staatli-
che Transferleistungen (ohne Kindergeld) 

   33 % Anteil hatte die Verschuldungs-
ursache Arbeitslosigkeit, in 18 % der 
Fälle war dauerhaftes Niedrigeinkommen 
die Ursache 

   in 16 % der Fälle wurde Überschul-
dung durch Trennung und Scheidung 
verursacht

   35 % der Schulden entstammten aus 
Raten- oder Dispositionskrediten

   62 % der Ratsuchenden führten ein 
Pfändungsschutzkonto

   in 410 Fällen gab es Energieschulden 
mit einer durchschnittlichen Forde-
rungssumme von 824,00 €

   493 Gespräche führten wir wäh-
rend unserer Offenen Sprechstunden 
mittwochs von 09:00 bis 12:00 Uhr, 
also durchschnittlich neun Gespräche 
pro Vormittag. Während der Offenen 
Sprechstunde für türkischsprechende 
Bürger mittwochs von 14:00 bis 16:00 
Uhr kamen 101 Gespräche zustande, 
also durchschnittlich drei Gespräche  
pro Nachmittag

   213 Fälle konnten wir abschließen
   106 Anträge auf Eröffnung eines  

Verbraucherinsolvenzverfahrens  
wurden erstellt

   170 Gespräche führten wir mit 46 tür-
kischsprachigen Ratsuchenden

2016 betrug die statistisch erfasste durch-
schnittliche Wartezeit 5,5 Wochen vom 
Erstkontakt bis zum Beratungsbeginn. In 
der Beratungspraxis aber werden die Fälle 
individuell bewertet und KlientInnen, bei 
denen akuter Handlungsbedarf besteht,  
so fort beraten. Eine Warteliste gab es in 
2016 nicht. Jeder Ratsuchende erhielt in-
ner halb von vier bis sieben  Wochen einen 
Termin, an welchem wir die Beratungs-

tätigkeit begannen. Jede / r KlientIn konnte  
außerdem die wöchentlichen offenen 
Sprechzeiten nutzen, wenn es Probleme 
oder Informationsbedarf gab.

Eine Entspannung für die Lage der Schuld-
nerInnen bedeutete ab Juni 2016 die Ein-
führung des Basiskontos in die Gesetz-
gebung. Viele Überschuldete hatten kei-
nen Zugang zu einem eigenen Girokonto 
oder waren wegen eines Dispokredi-
tes nicht in der Lage, über ihr Konto im  
gebotenen Umfang weiter zu verfügen. 
Lehnten vorher Kreditinstitute die Einrich-
tung eines neuen Kontos mit der Be-
gründung ab, es gäbe ja noch ein Konto, 
mussten die Betroffenen hohe Gebühren 
für Barüberweisungen zahlen und hat-
ten große Schwierigkeiten, über Gehalt 
oder Sozialleistungen weiter zu verfügen 
und am normalen Wirtschaftsleben teil-
zunehmen, weil z. B. die kontoführende 
Bank beim Eintritt von Zahlungsschwie-
rigkeiten den Dispokredit kündigte. Dies 
änderte sich mit der Einführung des ge-
setzlichen Anspruchs auf ein Basiskonto. 
Versuchten KontoinhaberInnen in der Ver-
gangenheit, ihr überzogenes Konto zu  
kündigen, wurde dies gesetzeswidrig von  
dem kontoführenden Institut meist ab-
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gelehnt. Jetzt reicht bereits die Vorlage der  
Kündigungskopie bei einer neuen Bank, 
damit diese ein Basiskonto eröffnen muss. 
Der Schuldner erreicht damit u. a. eine 
bessere Verhandlungsposition bei Verhan-
dlungen über die Forderungen seiner bis-
herigen Bank.

Auch das Instrument des Pfändungs-
schutzkontos trägt weiter zur Entspan-
nung der Lage bei. Es wird den Betrof-
fenen viel psychischer Druck und Angst 
genommen, weil es damit möglich ist, 
problemlos über pfändungsfreies Einkom-
men zu verfügen. Auch in 2016 haben 
wir eine Vielzahl von dafür notwendigen 
Bescheinigungen ausgestellt.  

Unterstützend für die Lösung der Pro-
bleme unserer KlientInnen hat sich auch 
die konstruktive Zusammenarbeit mit der 
Possehl-Stiftung dargestellt, die ein großer 
Segen für die Betroffenen und Aushänge-
schild der Lübecker Bürgergesellschaft ist. 
In 2016 wurde die Laufzeit des von der 
Stiftung geförderten Projektes „Knappe 
Kasse – Clever haushalten“ verlängert, mit 
dem alle nach § 305 InsO anerkannten 
Schuldnerberatungsstellen in Lübeck zu-
sammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit 

ist beiderseitig intensiv und hilfreich im 
Umgang mit und als Hilfe für die Klient-
Innen. 

INTERKULTURELLER ANSATZ 
IN DER SCHULDNERBERATUNG
In 2016 waren 22.456 (10,2 %) der Bür-
gerInnen Lübecks nichtdeutsche Staats-
angehörige, davon ca. 5.000 Menschen 
türkischer Herkunft. 

Die türkischen MitbürgerInnen bilden auch  
in Lübeck die größte Gruppe. Viele von 
Ihnen, auch die eingebürgerten Türk In-
nen, sind der deutschen Sprache nur in 
rudimentärem Umfang mächtig. Überpro-
portional viele Menschen mit Mi gra tions-
hinter grund sind arbeitslos oder lediglich 
im Niedriglohnsektor beschäf  tigt. Zudem 
stell ten wir fest, dass eine kleine, jedoch 
von Jahr zu Jahr größer werdende Grup-
pe der türkischen Mit bür gerInnen, sich 
wegen standesgemä ßer Hochzeiten und 
den damit verbundenden, durch kulturel-
le Vorgaben verursachten Ausgaben mit  
Beträgen im fünfstelligen Bereich ver-
schuldete. 

Für unsere türkischen MitbürgerInnen 
scheint die Drohung mit Schufa-Einträgen 

von schwerwiegender Bedeutung zu sein. 
Sie sind auch überproportional häufig von 
Vertragsfallen, Versandhausbestellun gen 
und Darlehensvergaben mit be trü gerisch-
em Hintergrund betroffen. Die Unkenntnis 
der deutschen Rechtsvorschrift en, der Ver-
tragsbindungen und der (ein geschränk-
ten) Vollstreckungsmöglichkeiten ist bei 
türkischsprachigen KlientInnen sehr aus-
geprägt.

Integrationsdefizite, die zu einem erhöh-
ten Armutsrisiko führen, verhindern nach 
wie vor die gleichberechtigte gesell schaf-
tliche Teilhabe der Menschen mit Migra-
tionshintergrund. 

Wir zeigen Wege aus der Verschuldung 
und geben übersetzte Informationsbro-
schüren in der Beratung aus. Diese In-
formationen sind für MigrantInnen von 
großer Bedeutung, da viele aus Län-
dern kommen, in denen der Begriff der 
„Schuldnerberatung“ nicht existiert. Auf-
grund ihrer Herkunft und ihres kultu-
rel len Hintergrundes haben viele aus-
ländische MitbürgerInnen Probleme, sich 
in ihrer  Situation an eine Beratungsstelle 
zu wenden und das Angebot der Schuld-
nerberatung in Anspruch zu nehmen. Von 



SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG

Fall zu Fall arbeiten wir mit Sprachmitt-
lerInnen für arabisch-, polnisch- und rus-
sischsprachige Ratsuchende zusammen. 
Unser Schwerpunkt liegt im türkischen 
Sprachbereich.

Als Sprachmittlerin und Unterstützerin für 
die Belange der türkischsprachigen Ratsu-
chenden stand bis zum 31.03.2016  Yildiz 
Yüce und seit dem 01.04.2016  unsere 
neue Kollegin Beyhan Demir zur Verfü-
gung. Mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr  
bieten wir eine Sprechstunde in türkisch-
er Sprache ohne vorherige Termin ver ein-
barung an. 

BERATUNGSLEISTUNGEN IN DER  
JUSTIZVOLLZUGSANSTALT LÜBECK

STRUKTUR DER BERATUNGSSTELLE
Die Schuldnerberatung in der JVA Lübeck 
wird durch die Rechtsfürsorge e.V. Re so-
hilfe angeboten. Der Stundenumfang, in  
dem die Schuldnerberatung in der JVA 
ange boten wird, beläuft sich auf wöch-
entlich ca. 16 Stunden. Während dieser 
Zeit werden vom Schuldnerberater auch 

Verwaltungstätigkeiten in geringem Um-
fang erledigt. Das Büro der Schuldnerbera-
tung befindet sich in der JVA Lübeck und 
man teilt es sich mit der Sozialberatung 
und der polnisch- und russischsprachigen 
Beratung in der JVA Lübeck, die ebenfalls 
von der Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe 
angeboten wird. Dabei kommt es aber zu 
keinerlei Überschneidungen, da das Büro 
an unterschiedlichen Tagen genutzt wird. 
Das Büro ist vollständig ausgestattet und 
der Schuldnerberater verfügt über einen 
Laptop, der in der ganzen Anstalt ver-
wendet werden darf. Dabei besteht über 
eine Remotedesktopverbindung Zu griff 
auf den Server der Schuldnerberatung der 
Resohilfe, auf dem das Programm CAWIN 
installiert ist. 

Schuldnerberatung in den Justizvollzugs-
anstalten des Landes SH wurde für die  
Jahre 2016 / 2017 erneut durch die Gebäu-
demanagement Schleswig-Holstein AöR  
für das Ministerium für Justiz, Gleichstel-
lung und Integration des Landes Schles-
wig-Holstein ausgeschrieben. Die Bieter-
ge meinschaft, bestehend aus der Diako-
nisches Werk Altholstein GmbH, dem 
Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe Lübeck, 
dem Diakonischen Werk Schleswig-Flens-

burg und dem Lichtblick Kiel e.V. hat 
wiederum den Zuschlag erhalten. Die Di-
akonisches Werk Altholstein GmbH war 
hierbei als geschäftsführender Träger der 
Bietergemeinschaft tätig. Die Schuldner-
beratung für die JVA Neumünster und 
 Itzehoe sowie die Jugendanstalt Schles-
wig wird durch die Schuldnerberatung  
der  Diakonisches Werk Altholstein GmbH 
ausgeführt. 

Die JVA Lübeck verfügt über insgesamt 
573 Haftplätze. Davon 489 für Männer 
und 84 für Frauen. Der offene Vollzug 
umfasst 49 Plätze. Die Verweildauer der 
einzelnen KlientInnen ist unterschiedlich. 
So kommt es vor, dass in Lübeck Klient-
Innen beraten werden, die nur sehr kurz 
in Haft sind, andere befinden sich be reits 
seit mehreren Jahren in Haft.

In der JVA Lübeck waren im Berichts-
zeitraum 840 Arbeitsstunden abzuleisten. 
Dazu wird an durchschnittlich drei Tagen 
in der Woche eine Beratung in der JVA 
angeboten. Die Beratung findet auf An-
trag oder Absprache statt. Den Anträ gen 
kann in der Regel innerhalb eines durch-
schnittlichen Zeitraumes von drei Wochen 
entsprochen werden. 
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1. BERATUNGSINHALTE 
Wie in den Jahren zuvor, wurde auch 2016 
das Stundenkontingent wieder vollstän-
dig ausgenutzt. Die Anzahl der Beratungs-
gespräche und die Anzahl der beratenen 
Personen sind etwa gleich geblieben.

Zur Wartezeit lassen sich für 2016 auch 
keine einheitlichen Angaben machen, da 
diese aufgrund der räumlichen Gegeben-
heiten in den einzelnen Hafthäusern doch 
unterschiedlich sind. So beträgt die Warte-
zeit im G-Haus bis zu vier Wochen, wäh-
rend es in den anderen Häusern durchaus 
schneller geht und eine Wartezeit zwi-
schen zwei und drei Wochen üblich ist.  
Urlaubszeiten oder Feiertage haben na-
türlich auch Einfluss auf die Wartezeiten, 
da in der JVA Lübeck nur ein Berater tä-
tig ist. Die Schuldnerberatung in der JVA  
Lübeck stellt sich in Zahlen folgender-
maßen dar: 

Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 
31.12.2016 fanden insgesamt 493 Bera-
tungsgespräche mit 134 männlichen und 
28 weiblichen KlientInnen statt.

Auch im Frauenvollzug finden die Ge-
spräche nach Bedarf oder persönlicher 
Terminabsprache statt.  

Die gesamte Anzahl von KlientInnen, die 
2016 an andere Stellen weitervermittelt 
werden konnten, beträgt 21. Diese Zahl 
entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. 
Auch die Anzahl der Kurzberatungen be-
wegt sich wiederum im Bereich von 2015. 
In der Zahl der Kurzberatungen und auch 
in der Gesamtzahl der Beratungs ge sprä-
che sind natürlich nicht die unzähligen 
„Be ratungen“ erfasst, die beim Vorbeige-
hen auf dem Gelände der Anstalt stattfin-
den. Erstaunlicherweise kann bei solchen 
Aufeinandertreffen manchmal so viel ge-
klärt werden, dass auf ein weiteres Ge-
spräch verzichtet werden kann. Die Zahl 
der Insolvenzen ist 2016 zurückgegangen. 
Dies entspricht dem allgemeinen Trend. 
Allerdings befinden sich noch etliche In-
solvenzen in der Bearbeitung, die erst die-
ses Jahr zum Abschluss gebracht werden 
können. Zumindest was Insolvenzen in  
der JVA Lübeck betrifft, ist die Bearbei-
tungsdauer der einzelnen Vorgänge er-
heblich gestiegen, was auf die Komplex-
ität der einzelnen Fälle zurückzuführen  
ist. Man muss in den nächsten Jahren be-

Die meisten Beratungsgespräche fanden 
im Allgemeinen geschlossenen Vollzug 
statt, gefolgt von der Sozialtherapie, der 
U-Haft und dem offenem Vollzug, auch 
fanden Gespräche in der Sicherheitsab-
teilung statt. Alle Gespräche wurden nach 
Bedarf oder persönlicher Terminabspra-
che abgehalten und waren keinerlei Ein-
schränkungen unterworfen. Genaue Zah-
len für die Gespräche mit Untersuchungs-
häftlingen sind immer etwas schwieri ger 
darstellbar, da es oftmals zu Überschnei-
dungen kommt, wenn jemand beispiels-
weise wegen einer neuen Straftat in Un-
tersuchungshaft genommen wird, aber 
gleichzeitig eine Haftstrafe wegen eines 
ebenfalls erfolgten Bewährungswiderrufs 
antreten muss.     

Beratungsgespräche

G Haus 117

D Haus 109

E Haus 79

Sozialtherapie 82

Frauenvollzug 89

Offener Vollzug 13

Sicherheitsabteilung 2
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obachten, ob es sich dabei um eine statis-
tische Ausnahme handelt oder ob dies zur 
Regel wird. 

Die Zahl der abgeschlossenen Beratungs-
fälle betrug 112 und schlüsselt sich wie 
folgt auf:

Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
AbteilungsleiterInnen, den Mitarbeiter In-
nen des Allgemeinen Vollzugsdienstes und 
den anderen in der JVA tätigen Personen 
klappte auch 2016 wieder problemlos und 
es ist anzumerken, dass die Arbeit durch 
dieses gute Verhältnis erheblich erleich-
tert wird. Besonders hervorzuheben sind 
hier die Bereiche Küche und Wäscherei, 
denn es ist dort oftmals möglich, mit In-
haftierten während deren Arbeitszeiten  
zu sprechen und dadurch ist dann außer-

halb der Arbeitszeiten mehr Zeit für die 
KlientInnen, die in ihren Betrieben unab-
kömmlich sind.

Im Wesentlichen unterscheidet sich die 
Schul dnerberatung in der JVA in einigen 
Punkten erheblich von einer Schuldnerbe-
ratung außerhalb der JVA. Durch die ein-
geschränkten Kommunikationsmöglich-
keiten in der JVA übernimmt der Schuld-
nerberater auch Aufgaben, die außerhalb 
in der Regel von den KlientInnen selbst 
erledigt werden. Des Weiteren ist die Art 
der Verschuldung bei Inhaftierten häufig 
eine andere als außerhalb, denn Forde-
rungen aus deliktischen Handlungen und 
Gerichtskosten sind wesentlich häufiger 
anzutreffen. Die Herangehensweise, wie 
die Erfassung der Gesamtverschuldung 
und die anschließende Regulierung, ist 
zwar grundsätzlich gleich, aber schon 
die erwähnte Art der Verschuldung und 
das Gelten anderer, nicht durch die Zivil-
prozessordnung geregelter Aspekte (z. B. 
Pfändungsfreigrenzen), erfordert, gerade 
wenn es nicht um ein Insolvenzverfahren 
geht, auch eine andere Arbeitsweise. Auf-
grund fehlender Unterlagen und oftmals 
unklarer Verhältnisse, was zu zahlenden 
Unterhalt oder Unterhaltsschulden be-

trifft, hat sich für die Schuldnerberatung 
in der JVA Lübeck gezeigt, dass es durch-
schnittlich länger dauert, bis ein Fall ab-
geschlossen ist.        

Die Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-
Hol stein gewährt unter anderem Ent-
schul dungsdarlehen. Dies stellt eine Mög-
lich  keit der Entschuldung dar, die in be  - 
stimmten Fällen anderen Arten der Ent-
schul dung vorzuziehen ist. Im vergange-
nen Jahr konnte wiederum ein derartiges 
Darlehen vermittelt werden. 

Eine Zahl, die statistisch noch nicht er-
fasst wird, ist die Zahl der Inhaftierten, 
die nach ihrer Entlassung von der Schuld-
nerberatung der Resohilfe weiterbetreut 
werden. Im Jahre 2016 war dies eine  
größere Anzahl von KlientInnen, so dass 
ab 2017 auch diese Zahlen erfasst wer-
den, um statistische Vergleichsmöglich kei-
ten zu schaffen. 

Der Schuldnerberater ist eingebunden in 
das Team des Rechtsfürsorge e.V. – Reso-
hilfe. Teamsitzungen finden vierzehntägig 
in der Schuldnerberatungsstelle und in 
monatlichen Abständen mit allen Reso-
hilfe-MitarbeiterInnen statt. 

Abgeschlossene Beratungsfälle

Weitervermittlungen 21

Insolvenzen 10

Kurzberatungen 61

Vergleiche 8

Sonstiges (z. B. Abbruch) 12
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Als Aspekt der landesweiten Vernetzungs-
arbeit kann die Teilnahme und Mitarbeit 
am Arbeitskreis der in den Justizvollzugs-
anstalten tätigen SchuldnerberaterIn nen 
ange sehen werden. Dieser wird koordi-
niert vom Schleswig-Holsteinischen Ver-
band für Soziale Strafrechtspflege und fin-
det vier Mal jährlich statt. Darüber hinaus 
findet ei ne Vernetzung im Rahmen des 
Arbeitskrei ses der Lübecker Schuldnerbe-
ratungsstellen statt.

2. KOOPERATIONEN 
Alle Schuldnerberatungsstellen in den Jus-
tizvollzugsanstalten des Landes Schles  wig-
Holstein arbeiten im Sinne der Berate nen 
mit besonderen dafür zuständigen Fach-
beratungsdiensten sowie mit anderen Be-
hörden und Institutionen, den Abteilungs-
leiterInnen der Justizvollzugsanstalten, den 
Gerichten, dem allgemeinen Sozialdienst, 
mit den innerhalb der Justizvollzugsan-
stalten vorhandenen Hilfsorganisationen 
und dem Schleswig-Holsteinischen Ver-
band für soziale Strafrechtspflege, Straffäl-
ligen- und Opferhilfe e.V. zusammen und 
sind über die Koordinierungsstelle Schuld-
nerberatung in Schleswig-Holstein mit al-
len anerkannten Schuldnerberatungsstel-
len im Land vernetzt.

3. FORTBILDUNGEN / FACHTAGUNGEN
Die Berater nehmen weiterhin an Fortbil-
dungen des Diakonischen Werkes sowie 
an Sitzungen und Fachtagungen der Straf-
fälligenhilfe bzw. von dort organisierten 
Treffen der in den Justizvollzugsanstalten 
des Landes tätigen Schuldnerberater teil. 
Darüber hinaus hat Dirk Rewohl im Jahr 
2016 mehrere Fortbildungen absolviert, 
die unterschiedliche Themengebiete der 
Schuldnerberatung zum Inhalt hatten. 

4. SCHULDNERBERATUNG IM KONTEXT  
DES RESOZIALI SIERUNGS-KONZEPTS 
Für die Beratung im Justizvollzug gelten 
die gemeinsam durch den Landesarbeits-
kreis Schuldnerberatung in den Justiz-
voll zugsanstalten Schleswig-Holsteins ver   -
abschiedeten Standards. Inhaftierte Men-
schen sind weit überdurchschnittlich 
überschuldet. Viele Schulden sind häufig 
schon vor der Straftat vorhanden und  
nicht selten der Auslöser für kriminelles 
Verhalten. Außerdem entstehen auf Grund  
von begangenen Straftaten häufig neue 
Geldforderungen in Form von Schadens-
ersatz- und Schmerzensgeldforderungen 
sowie Gerichtskosten (70 % der Betrof-
fe nen sind mit Forderungen aus Straf-
taten konfrontiert). Die gemeinsam mit 

den Kli  entInnen im Kontext Strafvollzug, 
in Hin blick auf die Resozialisierung und 
Prä ven tion vor Straftaten entwickelten  
Sa nierungsstrategien, berücksichtigen ei-
ner seits die Interessen der SchuldnerInnen 
und andererseits die der Gläubiger, insbe-
sondere der Opfer von Straftaten. Durch 
die Regulierung besonders dieser For-
derungen setzen sich die SchuldnerInnen 
mit ihren Taten auseinander. Rückfälle aus 
Gründen der Überschuldung dürften so in 
vielen Fällen vermeidbar sein.

Langfristig wollen wir mit unserer Bera-
tungstätigkeit eine Grundlage für die Le-
bens- und Haushaltsplanung legen, wel-
che zu einem erfolgreichen Ausstieg aus 
der Straffälligkeit und zur Entwicklung 
von redlichen Lebensperspektiven befäh-
igt. Die inhaftierten KlientInnen werden 
darin unterstützt, für ihre als scheinbar 
aussichtslos erlebten Realitäten Lösungs-
wege zu entwickeln, Entscheidungen für 
die Zukunft zu treffen und dabei abzu-
schätzen, wie sich das eigene Handeln auf 
ihr gesamtes Lebensumfeld auswirkt: auf 
Geschädigte, Eltern, Familie, Freun dInnen, 
Ausbildungsträger etc. Leider besteht hier 
aufgrund der hohen Fallzahl nach wie 
vor das Problem, dass der psycho soziale 



Hinter grund der Verschuldung nicht so 
in tensiv bearbeitet werden kann, wie es 
die Umstände erforderten. Das ist be-
dauerlich, da die Reflexion dieser Aspekte 
sicherlich notwendig im Sinne einer ge-
lungenen Prävention wäre. 

Alle inhaftierten Ratsuchenden werden be-
raten in Bezug auf:

   Überwindung der finanziellen Not-
situation und der mit der Ver- bzw. 
Überschuldung einhergehenden  
sozialen und psychosozialen Probleme

   Verhinderung von weiterer bzw. höhe rer 
Überschuldung

   Förderung von Eigenverantwortlichkeit
   Förderung finanzieller Kompetenzen
   Vermeidung bzw. Überwindung von 

Hilfebedürftigkeit nach dem Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ unter Berücksich-
tigung der vorhandenen kognitiven und 
psychosozialen Möglichkeiten

   Entwicklung von Sanierungsstrategien 
unter Berücksichtigung einerseits der 
Interessen der inhaftierten Ratsuchen-
den und andererseits der Interessen der 
Gläubiger, insbesondere der Opfer von 
Straftaten

   Unterstützung der Resozialisierungs-
bemühungen des Schleswig-Holstein-
ischen Justizvollzugs im Interesse der 
Verhinderung von neuen Straftaten 
durch die Klientel

Die Beratungsangebote variieren in Be zug 
auf den Grad der Hilfebedürftigkeit der 
Inhaftierten und in Bezug auf den Grad 
ihrer Verschuldung (Anzahl der Gläubiger, 
Höhe der Gesamtverschuldung und For-
derungsgründe). Daher wurden verschie-
dene Module für die Beratungstätigkeit 
ent wickelt, die diese Unterschiede be -
rücksichtigen. 

Modul 1 – Sondierungsberatung
   Hilfe beim Formulieren von Schreiben 

an Gläubiger, im Bedarfsfall auch in 
Vollmachtsvertretung, um Dauerschuld-
verhältnisse zu beenden bzw. ruhend 
zu stellen (z. B. Mietvertrag, Energie-
lieferungsvertrag, GEZ, etc.)

   Krankenkasse klären / Ruhen der  
Krankenversicherung vereinbaren

   Gewerbe abmelden
   Hilfe beim Formulieren von Herabset-

zungsbitten bzgl. bestehender Unter-
haltsverpflichtungen an Jugendämter 
oder andere Unterhaltsgläubiger;  

ggf. Verweisung an Rechtsanwalt  
wegen notwendiger Abänderungsklage

   Hilfe beim Nachweis der Zahlungs-
unfähigkeit an Staatsanwaltschaft, um 
Gerichtskosten zu vermeiden bzw. eine 
Stundung zu erwirken

   Hilfe beim Formulieren von Ratenzah-
lungsvereinbarungen in Bezug auf 
Geldstrafen, um Anschlussvollstreckung 
zu vermeiden

   Klärung der Anmeldung beim Einwoh-
nermeldeamt (ermöglicht Eingang von 
Gläubigerpost)

   Recherchen zur Ermittlung von Gläu bi-
ger unterlagen (ggf. Hilfe beim Beschaf-
fen, Vervollständigen und Sortieren 
von Gläubigerunterlagen, z. B.  durch 
Familie, Schufa-Eigenauskunft, andere 
Kreditauskunfteien, Gerichtsvollzieher-
verteilerstelle, amtliche Schuldnerkar-
teien etc.)

   Hilfe beim Formulieren von Stundungs-
schreiben, um weiteren Schulden-
anstieg zu vermeiden

   Hilfe beim Formulieren von Ratenzah-
lungsgesuchen bei bereits ausgebrach-
ten Pfändungen auf Eigengeld, um 
Pfändung zurücknehmen zu lassen, 
damit Ausführungen sowie weitere  
Ratenzahlungsvereinbarungen etc. für 
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die Vorbereitung auf Entlassung über-
haupt getroffen werden können

   Hinweise in Bezug auf Ansprüche auf 
Kindergeld und (Halb-) Waisenrenten

   (Kurz-) Informationen zu Regulierungs-
möglichkeiten und deren Bedingungen

   Klärung strittiger Forderungen bzw. in 
Bezug auf die Rechtmäßigkeit von  
Forderungen u. U. mit juristischer Hilfe

Modul 2 – Aufzeigen und Entwick-
lung von Sanierungsstrategien in der 
Folgeberatung
   Erstkontakt mit Gläubigern über 

Schuldnerberatung: detaillierte Forde-
rungsaufstellungen anfordern

   Bitte um Stundung, um Zeit zur Prü-
fung von Regulierungsmöglichkeiten  
zu erwirken

   Gemeinsame Entwicklung von Strate-
gien zur Entschuldung: Aufklärung über 
Regulierungsmöglichkeiten, über Reso-
zialisierungsfonds und über Insolvenz-
verfahren (Regelinsolvenzverfahren oder 
Verbraucherinsolvenzverfahren) unter 
Beachtung bevorrechtigter und im 
Rahmen der InsO von der Restschuldbe-
freiung ausgenommener Forderungen 
(wie z. B. Forderungen Unterhaltsbe-
rechtigter oder Opfer)

   Ansparungen von Eigenmitteln auf 
Treuhandkonto ermöglichen, um 
Be träge für eine vergleichsweise 
Schulden regulierung für die Gläubiger-
gesamtheit, die Verfahrenskosten oder 
die Voraussetzungen für die Beantra-
gung von Stiftungsmitteln zu sichern

Modul 3 – Regulierungstätigkeiten in 
der Folgeberatung
   Vermittlung von Resozialisierungsfonds
   Außergerichtlicher Einigungsversuch
   Insolvenzvorbereitung, Erteilung der Be-

scheinigung des Scheiterns des außer-
gerichtlichen Einigungsversuches bis zur 
Unterstützung bei der Antragstellung

   (wenn sinnvoll) Pfändungszugriff auf 
pfändbaren Eigengeldanteil zugunsten 
von treuhänderischen Ansparungen 
durch Abtretung verhindern

   Ermöglichung von Zahlungen in Form 
von Einmal- oder Ratenzahlungen an 
Gläubiger durch Bereitstellung eines 
Treuhandkontos

   Bei vorübergehenden Zahlungs-
schwierigkeiten infolge Arbeitsplatz-
verlustes während der Haft o. ä. Ver-
einbarung von Stundungen etc.

   Abwicklung der Sanierungsverein-
barungen

Modul 4 – Tätigkeiten im weiteren 
Verfahrensablauf
   Begleitung bei Vergleichserfüllung
   Begleitung im weiteren Verfahrens-

ablauf in der Wohlverhaltensperiode 
des Insolvenzverfahrens

   Abwicklung bei Entschuldungen über 
Stiftungsmittel

   (wenn möglich) Abwicklung der geson-
derten Regulierung von Forderungen 
aus „unerlaubten Handlungen“

Eine Begleitung der Regulierungsmaßnah-
men oder der Insolvenzverfahren wird  
sichergestellt, solange die KlientInnen im 
Justizvollzug verweilen. Im Rahmen der Ent-
lassungsvorbereitung oder bei Verle gung 
informieren und verweisen die Schuld  ner- 
und Insolvenzberater gegebenenfalls an 
andere Beratungsmöglichkeiten innerhalb 
und außerhalb der Haftanstalten.

KOOPERATION UND GREMIENARBEIT
Die Koordinierungsstelle SCHULDNERBE-
RATUNG in Schleswig-Holstein arbeitet im 
Auftrag des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein (MSGWG) 
trägerübergreifend für alle nach § 305  
Insolvenzordnung (InsO) anerkannten und 
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vom MSGWG geförderten Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen in 
Schleswig-Holstein. Hier werden Fort- und 
Weiterbildungen, Seminare und Arbeits-
kreise angeboten.  

Die MitarbeiterInnen unserer Beratungs-
stelle nehmen regelmäßig teil am

   Arbeitskreis Schuldnerberatung 
   Arbeitskreis Verwaltung in der  

Schuldnerberatung
   Qualitätszirkel der Schuldnerberatungs-

stellen in Lübeck und Ostholstein
   Praxisforum und an den
   Fortbildungen zum Thema Recht

und haben in diesen KollegInnenkreisen 
zusätzlich die Möglichkeit, sich fachlich 
auszutauschen.

UNSERE OFFENE  
SCHULDNER BERATUNGS STELLE  
ARBEITET IM NETZWERK 
   mit allen Arbeitsbereichen des Rechts-

fürsorge e.V.
   mit dem Possehl-Projekt  

„Knappe Kasse – Clever Haushalten“
   mit den vier gemäß § 305 InsO aner-

kannten Schuldnerberatungsstellen in 
Lübeck (hier treffen sich die Schuldner-
berater und auch die Verwaltungskräfte 
zum Austausch) 

sowie mit verschiedenen sozialen Bera-
tungsstellen in Lübeck, z. B. Die Brücke, 
Sprungtuch e.V., Autonomes Frauenhaus, 
Caritas e.V., Vorwerker Diakonie, Arbeits-
kreis Phoenix, AWO und Bewährungshil-
fe. Unser Schuldnerberater in der JVA Lü-
beck nimmt regelmäßig teil am Arbeits-
kreis Schuldnerberatung in den JVAen in  
Schleswig-Holstein angeboten vom Schles-
wig-Holsteinischen Verband für Soziale 
Strafrechtspflege in Kiel.

Zu unserer Netzwerkarbeit gehört auch 
unser jährliches Sommerfest in den Räu-
men des CVJMs, bei dem sich Mitar -
beiterInnen der Reso und NetzwerkerIn-
nen im geselligen Rahmen zum Austausch 

tref fen und unsere Teilnahme am Tag der 
of fe nen Tür in der Gemeinnützigen, wo 
wir als Tochterverein teilnehmen und den 
BesucherInnen unsere verschiedenen Ar -
beits bereiche vorstellen.

PRÄVENTION
Präventionsarbeit ist ein Teil der vom Sozi-
alministerium finanzierten Tätigkeiten und 
wurde auch 2016 in neun Veranstaltun gen 
mit 196 TeilnehmerInnen durchgeführt. 
Dabei wurden verschiedene Zielgruppen, 
wie SchülerInnen, BerufsschülerInnen und  
Erwachsene angesprochen. Zum Einsatz 
kam hier das von der Koordinierungsstelle 
Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein 
entwickelte Spiel: „Ein  x  Eins – Was kostet 
das Leben?“. Hierbei handelt es sich um 
eine Weiterentwicklung des Präventions-
spieles „Eins  x  Eins – Augen auf im Geld-
verkehr“.

Hierbei erstellen die Spielenden mit Hilfe 
von Karten einen Haushaltsplan mit Ein-
nahmen und Ausgaben. Während der ein-
zelnen Spielphasen gibt es dann vielfältige 
Anknüpfungspunkte, um auf Schuldenfal-
len hinzuweisen oder Informationen zum 
Umgang mit Schulden weiterzugeben. Es 
hat sich gezeigt, dass der oben erwähnten 
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Zielgruppe mit diesem Spiel das Thema 
Schulden am besten zu vermitteln ist.  

Im Jahr 2016 wurde wieder eine Prä ven-
tions ver anstaltung in einer Suchthilfe-
klinik durchgeführt. Gerade Menschen mit 
Sucht mit telerkrankungen haben als Fol ge 
die ser Erkrankung oftmals auch mit den 
fin anziellen Nachwirkungen ihrer Sucht  
zu kämpfen.

SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG

AUSBLICK
Ausgehend vom bereits in der Einleitung 
erwähnten „SchuldnerAtlas Deutschland 
2016“ möchten wir hier auf eine be-
stimmte Gruppe von verschuldeten Men-
schen näher eingehen. Diese Darstellung 
der SchuldnerInnen nach Altersgruppen 
zeigt, dass 2016 rund 174.000 Men schen 
in Deutschland ab 70 Jahren als überschul-
det eingestuft werden. Die entsprechende 

Überschuldungsquote liegt zwar weiter-
hin deutlich unter den Vergleichswerten 
der anderen Altersgruppen, der Anstieg 
ist im Mehrjahresvergleich 2013 / 2016 
mit plus 58 Prozent allerdings überdurch-
schnittlich. Bei der nächstjüngeren Alters-
gruppe der 60- bis 65-Jährigen sind 2016  
504.000 Überschuldungsfälle zu zählen, 
was einen Anstieg von immer noch 20,4 
Prozent zum Jahr 2013 bedeutet. 

Überschuldete Personen nach Altersgruppen 2016

Alter Anzahl Anzahl Veränderung zu 2013

unter 30 Jahren 1.661.000 -7,4 %

30 -39 Jahren 1.884.000 +9,3 %

40 -49 Jahren 1.495.000 -2,2 %

50 -59 Jahren 1.130.000 +12,0 %

60 -69 Jahren 504.000 +20,4 %

70 Jahre und älter 174.000 +57,7 %

Gesamt 6.848.000 +4,0 %
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Der Paritätische Gesamtverband hat im 
letz ten Jahr einen ausführlichen Bericht 
zur Armutsentwicklung in Deutschland  
(„Zeit zu handeln. Bericht zur Armuts-
entwicklung in Deutschland 2016“, Deut-
scher Paritätischer Wohlfahrtsverband Ge  -
samtverband e.V., erste Auflage, Februar 
2016) herausgegeben. Hier werden die 
unterschiedlichen Gründe für die Armut 
in verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
unter die Lupe genommen. Gründe für 
Armut im Alter sind dabei z. B. der Wert-
verlust der Renten, die Ungerechtigkeit 
der unterschiedlichen Löhne von Männern 
und Frauen, Krankheiten und psychische 
Belastungsstörungen.

Nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes waren ältere Menschen im Jahr 
2014 erstmals überdurchschnittlich von 
Armut bedroht. Der Armutsbericht des 
Paritätischen 2016 belegte, dass 15,4 % 
der Gesamtbevölkerung 2014 als arm zu 
bezeichnen waren, von diesen als arm 
 geltenden Menschen waren 15,6 % in der 
Altersgruppe der RentnerInnen. Während 
Armut bei vielen Bevölkerungsgruppen 
eine vorübergehende Notlage mit der 
Perspektive ist, vielleicht doch demnächst 
einen neuen Job zu  finden, fehlt älteren 

Menschen diese Pers pektive. Ihre Lage ist 
zumeist mit Beginn des Renteneintritts 
schon aussichtslos. „Die neuer lichen Re-
kordzahlen sind lediglich Vorboten einer 
auf uns zurollenden Lawine der Alters-
armut. Ab Mitte des nächsten Jahrzehnts 
droht ein Heer von ehemals Langzeit- und 
Mehrfacharbeitslosen sukzessive und un-
aufhaltsam in die Altersarmut zu fallen“, 
warnt der Hauptgeschäftsführer des Pa-
ritätischen, Ulrich Schneider. Die beun-
ruhigende Entwicklung einer stetig stei-
genden Zahl von altersarmen Menschen 
wird in Deutschland wohl Alltag werden. 

Dies ist für uns als Beratungsstelle von 
großer Bedeutung mit Blick auf die An-
forderungen, die sich an unsere soziale 
Schuldnerberatung zukünftig richten wer-
den. Denn die Anforderungen an eine 
Schuldnerberatung von älteren Menschen 
unterscheiden sich von denen herkömm-
licher Schuldnerberatung. Es ist ein ande-
res Netz werk sowie eine zunächst of-
fensive Öffentlichkeitsarbeit erforderlich, 
um älte re Ratsuchende über die Möglich-
keiten einer Schuldnerberatung zu infor-
mieren, Hemmschwellen abzubauen und 
den im Alter anderen Bedürfnissen und 
Unterstützungen im Vergleich zu jünge-
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ren SchuldnerInnen gerecht zu werden. 
Eine überwiegend aufsuchende Beratung 
ist gefordert, besondere Kenntnisse und 
Kom  petenzen im Hinblick auf die Le  bens-
situation von alten Menschen müssen  
vorhanden sein, Schulden prävention muss 
die Besonderheiten des Lebens abschnit-
tes „Alter“ sowie die da mit von jüngeren 
SchuldnerInnen zu unterscheidende So zi-
alisation der KlientInnen berücksichtigen. 
Insgesamt ist die Beratung deutlich zeit-
intensiver als in der regulären Schuldner-
beratung. 



INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG

Die Integrierte Sozialberatung (IBS) wird 
vom Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Wissenschaft und Gleichstellung des 
Landes Schleswig-Holstein (MSGWG) ge-
fördert. Die Träger sind angehalten, Eigen-
mittel einzubringen.

Die Sozialberatung erfolgt durch aufsu-
chende Arbeit in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Lübeck sowie Einzelberatung in der 
Beratungsstelle. Das frühzeitige Einset-
zen von Entlassungsvorbereitungen bietet 
die beste Rückfallvorbeugung. Gerade die 
Übergangsphase von Haft in die Freiheit 
ist für Inhaftierte kritisch. Im Anschluss an  
die Haft sind die Erwartungen von In-
haftierten an ihr Leben in Freiheit hoch. 
In der totalen Institution JVA wurde den 
Inhaftierten der Alltagsablauf vorgegeben. 
Nach Haftentlassung muss diese Verant-
wortung allein bewältigt und müssen die 

in der Haft gefassten Entschlüsse umge-
setzt werden. Die in der Regel gerin gen 
Arbeitsperspektiven,   Niedrigeinkommen 
so wie häufig bestehende Suchtprobleme 
erschweren diese Vorsätze. Bei den Be-
troffenen stellen sich in der Folge oft Frus-
tration, Ungeduld und Hoffnungslosigkeit 
ein. Die Beratungsarbeit muss sich daher 
auf ein breites Spektrum von Themen rich-
ten und das Thema Motivation als we-
sentliches Element berücksichtigen. 

SOZIALBERATUNG IN DER JVA
Die Möglichkeit der Inhaftierten, nach ei-
ner gewissen Haftzeit in die Lockerungs-
regelung zu kommen, ist weiterhin ge-
ring. Dadurch wird vielen Gefangenen die 
Chance genommen, sich „draußen“ zu 
erproben und die nötigen Entlassungsvor-
bereitungen, wie z. B. Wohnungssuche,  
zu treffen. Ausführungen und / oder be-
gleitete Ausgänge finden in wenigen Aus-
nahmefällen statt, z. B. bei dringenden 
Vorsprachen im Zusammenhang mit der 
Wohnungs- oder Arbeitssuche. Gründe 
für den Mangel an Lockerungen sind un-
ter anderem Sicherheitsaspekte wie z.B. 
Missbrauchsbefürchtungen in Form von 
Alkohol- und / oder Drogenkonsum und 
Fluchtgefahr. Dabei spielt der Druck der 

Öf fent lichkeit eine große Rolle, da eher 
der Sicherheits- als der Resozialisierungs-
aspekt im Vordergrund steht. Ein weiterer 
Grund für die mangelnde Umsetzung von 
Ausführungen und Lockerungen ist der 
Personalmangel auf Seiten der JVA. Ein 
Teil der notwendigen Ausgangsbeglei-
tungen wird von ehrenamtlichen Helfe-
rInnen durchgeführt. Allerdings werden 
hierbei nur die Gefangenen erreicht, die 
sich bereits in ehrenamtlicher Begleitung 
befinden. Der Bedarf liegt bei weitem 
höher und gehört wesentlich zur Re-
sozialisierung dazu. Im Berichtsjahr haben 
zwei begleitete Ausgänge mit der Mitar-
beiterin der Resohilfe stattgefunden. Diese 
beschriebene Gesamtsituation vor der Ent-
lassung ist sehr erschwerend für die Arbeit 
im Rahmen der Entlassungs vorbereitung. 
Der größte Wunsch der Gefangenen ist 
der nach einer eigenen Wohnung. Ihm 
kann nur selten entsprochen werden. Dies 
hat zur Folge, dass Gefangene als Notlö-
sung eine Unterkunft in einer betreuten 
Einrichtung in Anspruch nehmen ohne 
diese Unterstützung tatsächlich zu benö-
tigen oder wirklich zu wollen. In anderen 
Fällen bleibt die übergangsweise Unter-
kunft bei Verwandten / Bekannten oder in 
Notunterkünften. 

Kirsten Buck
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.



Es liegen nicht über alle KlientInnen Infor-
ma tionen darüber vor, wohin sie entlas-
sen wurden. Gründe sind u. a. Abbruch  
der Be  ratung von Seiten der KlientInnen 
vor dem konkreten Entlassungstermin oder  
die KlientInnen haben es offen gelas sen, 
wohin sie sich nach der Entlassung be-
züglich einer Unterkunft wenden. In der 
am Ende aufgeführten Tabelle wurden die 
Entlassungsdaten zusammengestellt, die 
im Rahmen der Beratung bekannt waren. 
Der Zugang zur Beratung erfolgt über un-
terschiedliche Kanäle. Es kamen ca. sieben 
KlientInnen über die Abteilungsleitungen 
zur Resohilfe. Der größte Teil – 37 Klient-
Innen – hat durch Mitgefangene von dem 
Beratungsangebot der Resohilfe erfahr-
en. In der Regel erfolgt die Kontaktauf-
nahme über schriftlich formulierte Anträ-
ge an die Mitar bei terin der Resohilfe.

SOZIALBERATUNG  
IN DER BERATUNGSSTELLE
Neben der aufsuchenden Sozialarbeit in 
der JVA Lübeck werden Beratungsge-
spräche in der Geschäftsstelle des Ver-
eins angeboten. Die Termine werden in-
dividuell vereinbart. Bei den Ratsuchenden 
handelt es sich zum Teil um Haftentlas-
sene, die schon während ihrer Haftzeit die 

Sozialberatung des Trägers innerhalb der 
JVA in Anspruch genommen haben, Be-
sucherInnen des von Ehrenamtlichen orga-
nisierten „Reso-Cafés“, ProbandInnen der  
Be währungshilfe, KlientInnen, die über 
an de re Betreute auf das Beratungs an ge-
bot aufmerksam wurden oder aber auch 
Angehö rige von Inhaftierten. Die in der 
Beratung angesprochenen Themen sind 
vielfältig, z. B. sozialrechtliche Fragen, Hil-
fen im Umgang mit Behörden, Vermie-
tern, lebens praktischen Problemen, Hilfe 
bei Schriftverkehr, Schuldenangelegen-
heiten. 

KOOPERATION MIT ANDEREN  
INSTITUTIONEN / NETZWERKARBEIT
Um den Ratsuchenden ein möglichst lü-
ckenloses Netzwerk zu schaffen, haben 
wir auch dieses Jahr mit unterschied-
lichen Einrichtungen und Beratungsstel- 
 len wie Suchtberatung, Träger zur Inte-
gration in Arbeit, Jobcenter, Wohnungs-
losenhilfe, Bewährungshilfe, Schuldnerbe-
ratung u.v.m. eng zusammengearbeitet. 
Eine weitere Form von Netzwerkarbeit  
findet in einzelnen Arbeitskreisen auf 
kommunaler und Landesebene statt, die 
ca. alle drei Monate tagen. Das „Exter nen-
treffen“, bestehend aus Mitarbeiter Innen 

vom Jobcenter, der Suchtberatung, Inte-
grationsbegleitung, Integrationsberatung 
(IB), Sozialberatung und Frauennotruf, fand 
auch 2016 in regelmäßigen Abständen statt.

ÜBERGANGSMANAGEMENT  
AUF DER FACHEBENE
Seit vielen Jahren wird auf politischer Ebe-
ne das Thema „Übergangsmanagement“  
diskutiert, welches den Vorgang der Ent-
lassungsvorbereitung – also den Übergang 
von der Haft in die Freiheit – in den je-
weiligen Justizvollzugsanstalten optimie-
ren soll. Bereits 2009 wurde dem MJKE 
ein von den Trägern der IBS erarbeitetes 
Konzept hierfür vorgelegt. Dieses wurde  
2012 im erweiterten Arbeitskreis der IBS 
und IB gemeinsam aktualisiert. Ge gen-
wärtig geht es weiterhin um die verbind-
lichere Gestaltung der Koopera tion mit 
dem Vollzug, so dass aus einer Hand die 
Entlassungsvorbereitung unterstützt und 
die Nachsorge außerhalb des Vollzuges 
koordiniert werden kann. 

Das Landesprojekt zum Übergangsma-
nagement von der Haft in die Freiheit 
beim MJKE „Rückfallvermeidung durch 
Koordination und Integration“ hat 2016 
sei ne Arbeit aufgenommen. Es hat bis-
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lang eine Sitzung des Lenkungskreises so-
wie eine Sitzung der sogenannten Projekt-
gruppe stattgefunden. In einem nächsten 
Schritt sollen Facharbeitsgruppen sich zu-
nächst mit den Themen „Arbeit und Be-
schäftigung“, „Wohnen“ und „Struk tu  ren 
der Hilfsangebote / Netzwerk der Nach-
sorge“ beschäftigen. Die Mitarbeiterin der  
Resohilfe ist als Vertreterin der IBS in die 
Projektgruppe und die Arbeitsgruppen 
„Wohnen“ und „Netzwerk der Nachsor-
ge“ eingebunden. Für das Jahr 2017 ist in  
den Arbeitsgruppen zunächst eine Ist-
Analyse vorgesehen, im Jahr 2018 sollen 
konkrete Handlungsempfehlungen folgen. 

ÜBERGANGSMANAGEMENT  
IM VOLLZUG
Seit einigen Jahren finden in der JVA Lü-
beck regelmäßig Dreier-Gespräche mit 
dem Ziel statt, die Entlassungsvorberei-
tung zu optimieren. An den Gesprächen 
nehmen der / die jeweilige Inhaftierte, die  
Abteilungsleitung und die IBS-Mitar bei-
terin teil. In diesen Gesprächen sollen ge-
meinsam Hilfepläne formuliert werden, 
die ein en festen Bestandteil einer verbind-
licheren Entlassungsvorbereitung darstel-
len und im Optimalfall ein halbes Jahr vor 
der Entlassung stattfinden. Die Gespräche 

finden nur mit Einverständnis des Inhaf-
tierten statt. Im Berichtsjahr kam es in der 
JVA Lübeck zu insgesamt 17 gemeinsa-
men Gesprächen mit Abteilungs leitung, 
KlientIn und der IBS-Mitarbeiterin der 
Re  sohilfe, sowohl im Männer- als auch 
im Frauenvollzug. Bei Bedarf wurde der 
Gesprächskreis erweitert, indem z. B. die 
Integrationsbegleitung, die Bewährungs-
hilfe oder die Suchtberatung teilnahm. 
Mit einigen KlientInnen haben mehre-
re Gespräche stattgefunden, wenn der 
zeitliche Rahmen bis zur Entlassung dies  
zuließ. Es ist in der Regel sinnvoll, nach  
dem ersten Dreier-Gespräch noch min-
destens ein weiteres Gespräch folgen zu 
lassen, da der Hilfeplan oftmals mehre-
re Handlungsmöglichkeiten umfasst und  
sich erst im Laufe der Entlassungsvor-
bereitung ergibt, welche Möglichkeiten 
tatsächlich umsetzbar sind.

FORTBILDUNGEN
2016 nahm die Mitarbeiterin teil an:
   DGSP: 6. Gemeinsamer Fachtag  

„Begegnung mit süchtigen Klienten – 
eine unvermeidbare Herausforderung 
zum gemeinsamen Handeln“

   Sozialdienst Katholischer Frauen: 
„Frauen in Haft“

*Mehrfachnennung möglich

KlientInnen nach Geschlecht  
und Alter in der JVA

Alter Geschlecht Anzahl

bis 24

männlich 1

weiblich 2

Gesamt 3

von 25 bis 30

männlich 14

weiblich 4

Gesamt 18

von 31 bis 40

männlich 21

weiblich 4

Gesamt 25

von 41 bis 50

männlich 12

weiblich 5

Gesamt 17

ab 51

männlich 18

weiblich 4

Gesamt 22

** nicht für alle KlientInnen liegen Informationen vor



INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG

Art der Hilfestellung  
in der JVA*

Art der Hilfestellung Anzahl

Klärung sozialrechtlicher 
Ansprüche 49

psycho-soziale Hilfen 26

Schuldenregulierung 8

Unterkunft 73

Arbeit 29

Krisenintervention 3

Gesamt KlientInnen  
in der JVA 

Geschlecht Anzahl

männlich 66

weiblich 19

Gesamt 85

Beratungsgespräche  
in der JVA

Geschlecht Anzahl

männlich 153

weiblich 36

Gesamt 189

Suchtproblematik  
in der JVA*

Sucht Geschlecht Anzahl

Alkohol

männlich 19

weiblich 8

Gesamt 27

Medikamente

männlich 1

weiblich 3

Gesamt 4

Drogen

männlich 28

weiblich 8

Gesamt 36

Glücksspiel

männlich 3

weiblich -

Gesamt 3

Verbleib nach Entlassung  
aus der JVA**

Art der Unterkunft Anzahl

Eigene Wohnung -

Notunterkunft 3

Therapeutische Einrichtung -

Übergangswohneinrichtung 14

Eltern / Familie / Partner 3

Beratungsgespräche  
in der Sozialberatungsstelle

Geschlecht Anzahl

männlich 91

weiblich 15

Gesamt 106

KlientInnen  
in der Sozialberatungsstelle 

Geschlecht Anzahl

männlich 34

weiblich 7

Gesamt 41

Art der Hilfestellung  
in der Sozialberatungsstelle*

Art der Hilfestellung Anzahl

Klärung sozialrechtlicher 
Ansprüche 26

Krisenintervention 2

psycho-soziale Hilfen 14

Schuldenregulierung 11

Unterkunft 29

Arbeit 14



Torger Bünemann
Familien- und Sozial-
therapeut

FAMILIENORIENTIERTER VOLLZUG: VÄTERTRAINING

FAMILIENORIENTIERTER VOLLZUG: 
VÄTERTRAINING
Mit der Inhaftierung verändert sich nicht 
nur die Lebenssituation des Inhaftier ten, 
sondern auch die der Ehepartner, Le bens-
partner, Eltern, Kinder und Geschwister. 
Es herrscht allgemeiner Konsens darüber, 
dass eine gute Bindung an die eigene 
 Familie ein wesentlicher Faktor für eine 
gelungene Resozialisierung ist. In der JVA 
sind ca. 40 % bis 60 % der inhaftierten 

Männer Väter. Nur ein Bruchteil hat – aus 
den verschiedensten Gründen – Kontakt 
zu den eigenen Kindern. Und noch viel 
mehr Kinder sind mittelbar betroffen, 
wenn der inhaftierte Vater aus einem 
Patchwork-Familiensystem stammt.

Männer, insbesondere inhaftierte Männer, 
die sich in der Erziehung von Kindern en-
gagieren wollen, sind oft mehrfach dis-
kriminiert. Zum einen wird ihnen von In-
stitutionen, Gerichten, staatlichen Stellen 
die Kompetenz in Erziehungsfragen ab-
gesprochen. Hier setzt zunehmend – ein 
fachlich zu befürwortendes – gesellschaft-
liches Umdenken an. Nicht zuletzt des halb 
engagiert sich das MJKE für die Schaff ung 
eines „familienfreundlichen Vollzugs“.

Eine zweite Form von Diskriminierung ge-
schieht durch Männer selbst. In vielen 
Männergruppen werden Männer, die sich 
für Familie interessieren und aktive Väter 
sein wollen, ausgegrenzt, gemobbt oder 
ignoriert. Insbesondere dann, wenn ein 
dominantes Männerbild tonangebend ist. 
Diese Haltung kommt eher aus einer in-
neren Unsicherheit und nicht aus Stärke 
und bildet die vielfältigen Männerbilder 
der Gegenwart nicht ab. Zuletzt sind es 

die an Erziehungsarbeit interessierten Vä-
ter selbst, die sich die Kompetenz abspre-
chen, Zweifel an ihrem Selbstbild haben 
und unsicher sind. An diesen darge stellten 
Hintergründen setzt das 2016 ge   startete 
neue Angebot „Vätertraining“ der Reso-
hilfe in der JVA Lübeck an. 

Die Vätergruppe wird von zwei männlichen 
Mitarbeitern der Reso geleitet. Inhalte der 
Arbeit sind unter anderem: 

   Biographiearbeit: Mit was für Väter-
bildern bin ich aufgewachsen?

   Haft und Vater sein – Umgang mit der 
Situation

   Die kindliche Entwicklung von der Ge-
burt bis zum erwachsenen Menschen

   Bindungserfahrungen
   Themen aus Ehe und Partnerschaft
   Spiele mit Kindern

Bei jedem Treffen werden Spiele, die für 
Kinder geeignet sind, ausprobiert und mit 
großer Freude gespielt. Es wird viel ge-
lacht, aber es gibt auch traurige und er-
greifende Momente, wenn die Väter von 
der Sehnsucht ihrer Kinder nach dem Va-
ter und ihrer Sehnsucht als Vater nach den 
Kindern erzählen.

Robert Hessel 
Honorarkraft, Erzieher



FAMILIENORIENTIERTER VOLLZUG: VÄTERTRAINING

Zum Konzept des Vätertrainings gehört 
ein gemeinsames Treffen von Vätern und 
Kindern, z. B. in Form eines Spieletages 
oder eines gemeinsamen Kochens. Die Re-
alisierung dieses Treffens ist aufgrund der 
Haftsituation der Väter eine große logis-
tische Herausforderung vor allem für die 
Trainer des Vätertrainings, aber auch für 
die Personensorgeberechtigten außerhalb 
der Haft und die MitarbeiterInnen der  
JVA Lübeck. 

AUSBLICK
Die Vätergruppe wird ab dem Jahr 2017 
ergänzt durch das „Case Management“, 
eine familienunterstützende Einzelfallbe-
ratung für die inhaftierten Väter und Müt -
ter, die Personensorgeberechtigten außer-
halb der Haft sowie gegebenenfalls der 
Kinder Inhaftierter (wenn diese ein ent-
sprechendes Alter haben). Bestandteil des 
Case Managements sind neben der Be-
ratungs- und Vermittlungsarbeit in wei-
terführende Hilfen auch ganz praktische 
familienunterstützende Hilfen, wie z. B. 
die Organisation von Besuchen in der JVA 
oder aber der Kontaktmöglichkeit über 
Skype. Die Resohilfe ist mit dem Case 
Management für inhaftierte Eltern, Per-
sonensorgenberechtigten außerhalb der 

Haft und den Kindern Inhaftierter dem 
gesamten Fami  liensystem verpflichtet. Un-
ter anderem aus diesem Grund hat die 
Reso 2016 ihre Vernetzung mit anderen 
familienorientierten Institutionen ausge-
baut und den „1. Runden Tisch familien-

unterstützender Maßnahmen für von Haft 
betroffene Eltern und ihre Angehörigen“ 
initiiert, an dem das Jugendamt Lübeck, 
die JVA Lübeck, pro familia, das Kinder-
schutz-Zentrum Lübeck und die Bewäh-
rungshilfe teilnahmen.



ANTI -GEWALT-TRAINING IN DER JVA LÜBECK

Im Jahr 2016 wurden drei AGT (Anti-Ge-
walt-Training) Kurse in der JVA begonnen, 
der dritte endet im Februar 2017. Durch-
geführt wurden die Kurse von Torger 
Bünemann von der Resohilfe und Volker 
Herold als Honorarkraft. Die Kurse finden 
zweistündig in wöchentlichem Rhyth mus 
an 18 Terminen in der JVA statt. Gegen-
über dem Vorjahr wurden die Termine  
von 12 auf 18 erhöht. Damit entspricht 
das Volumen den Standards der Täter-
arbeit häusliche Gewalt und folgt den 

Empfehlungen der Bundesarbeitsgemein-
schaft Täterarbeit häusliche Gewalt (BAG 
TäHG e.V.)

Die Auswahl der ausschließlich männ-
lichen Teilnehmer erfolgt durch die Voll-
zugs- bzw. Abteilungsleitungen der JVA. 
Dabei werden verschiedene persönliche 
und vollzugliche Aspekte berücksichtigt. 
Der AGT-Kurs kann eine entlassungsvor-
bereitende Maßnahme sein, die Teilnehm-
er können eine gerichtliche Auflage für ei-
ne solche Maßnahme erhalten haben oder 
sie werden von den Abteilungs- / Vollzugs-
leitungen vorgeschlagen. Die Kurse wer-
den mit neun Teilnehmern durchgeführt, 
wobei wir einen Platz für einen sog. „As-
sistenten“ aus dem vorhergehenden Kurs 
reservieren. Der „Assistent“ absolviert den 
Kurs also zweimal und hat verschiedene 
Funktionen. Einerseits hilft er den neu-
en Teilnehmern, die Berührungsängste mit 
dem Kursthema abzubauen, so dass die 
Gruppe schneller in eine produktive Phase 
einsteigt. Andererseits ist es für den As-
sistenten auch ein persönlicher Gewinn, 
sich zweimal intensiv mit dem Thema 
aus einandersetzen zu können. Und nicht 
zuletzt ergänzt und erweitert er die Pers-
pektive der Kursleitung.

Volker Herold
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.

Torger Bünemann
Familien- und Sozial-
therapeut

THEMEN IM ANTI-GEWALT-TRAINING

EMPATHIE
Die Teilnehmer setzen sich in einem fik-
tiven Opferbrief mit ihrer Tat und den Fol-
gen für das Opfer auseinander. Dieser Brief 
wird von jedem Teilnehmer handschrift-
lich geschrieben und dann in der Grup-
pe vorgelesen. Die Gruppe diskutiert den 
Brief und die Tat mit dem Täter. Dabei wird 
besonders auf die Perspektive des Opfers  
geachtet. Tatrelativierung, Leugnungs- und  
Abwehrstrategien werden  benannt und 
konfrontiert. Ziel dieser Einheit ist ein em-
pathischer Perspektivenwechsel.
 
MANN SEIN
Viele Männer haben eine eingeschränkte 
und verkümmerte Vorstellung von männ-
lichen Identitäten – nicht zuletzt, weil sie 
oft vaterlos aufgewachsen sind. Prägend 
sind dann oft eindimensionale, stereo ty-
pe Rollenbilder, die Männlichkeit ag gressiv 
und dominant definieren. Im Kurs wird 
versucht, ein vielfältiges Männerbild zu 
vermitteln.



PSYCHOEDUKATION
In diesem Teil der Arbeit geht es darum, 
die Funktion und Ursachen und Folgen 
von Gewalt besser zu verstehen. Dabei 
wird nicht nur auf physische Gewalt Be-
zug genommen, sondern auch psychische, 
strukturelle und institutionelle Gewalt be-
trachtet. Das Konzept von gewaltfreiem 
Widerstand wird besprochen.

METHODIK
Innerhalb des AGT-Kurses werden ver-
schiedene Methoden eingesetzt. Neben 
Gruppendiskussionen und Vorträgen gibt 
es Rollenspiele und Körperübungen. Im-
mer wieder werden Filme gezeigt und  be - 
sprochen. Nach erfolgreichem Abschluss 
des Kurses erhält jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat. Erfolgskriterien sind aktive und 
regelmäßige Teilnahme am Kurs. Voraus-
setzung für die Erteilung des Zertifikats  
ist ebenfalls das Verfassen des Opfer-
briefes.

AKTUELLE THEMEN
Es hat sich bewährt zusätzlich aktuelle 
Themen zu besprechen und im Sinne des 
Kurses zu nutzen. Dazu zählten die Flücht-
lingsdebatte, terroristischen Anschläge, 
gewaltfreier Widerstand. Insbesondere die 

Debatte um Flüchtlinge war fruchtbar, da 
immer Teilnehmer mit Migrationshinter-
grund in den Kursen sind. 

FAZIT
Es ist deutlich erkennbar, dass der Kurs bei 
den Teilnehmern Denkanstöße, Reflexion 
und Veränderung anregt. Teilnehmer be-
richten immer wieder, dass ihnen bewusst 
wird, dass sie in Auseinandersetzungen 
– auch in der JVA – eine Wahl haben. 
Entweder den alten Weg der Aggression 
zu gehen, oder sich für neue Formen der 
Konfliktlösung zu entscheiden. 

AUSBLICK
2017 werden voraussichtlich wie in den 
vergangenen Jahren insgesamt drei AGT-
Kurse stattfinden.

ANTI -GEWALT-TRAINING IN DER JVA LÜBECK



LESEWEISUNG FÜR STRAFFÄLLIGE JUGENDLICHE

HINTERGRUND 
Der zentrale Gedanke des Jugendgerichts-
gesetzes ist die Erziehung. Dafür gibt es 
eine Vielzahl von Sanktionen – moderne, 
wie z. B. Betreuungsweisung, Täter-Opfer-
Ausgleich, Anti-Gewalt-Training und klas-
sische wie z. B. Sozialstunden, Geldauf-
lage, Jugendarrest, Jugendstrafe. Dabei ist 
der Bedarf an unterstützenden Sanktionen 
hoch, das Angebot niedrig. In diese Lücke 
zielt die Leseweisung. Die Leseweisung ist 
eine erzieherische Maßnahme im Rahmen 
des Jugendstrafverfahrens. Durch eine Le-
se weisung sollen sich die Jugendlichen 
über ein geeignetes Buch, das eine Bezie-
hung zur Tat und / oder zur familiären Si-
tu ation hat, mit sich selbst, ihrer Straftat 
und Aspekten wie z. B. Schuld, Verantwor-
tung oder Konfliktsituationen auseinander-
setzen. Gute Jugendbücher haben viel  fach 
Themen als Gegenstand, die der Lebens-
welt der Jugendlichen entsprechen und 
somit Anknüpfungspunkte an eigene Le-
benssituationen und zum eigenen Verhal-
ten liefern. Zudem sind sie idealerweise  
in der Sprache der Jugendlichen geschrie-
ben. Das Lesen und Bearbeiten der Litera-
tur soll somit einen Anreiz bieten, sich 
anhand der Literatur mit der eigenen Tat,  
den eigenen Problemen sowie den eige-

nen Erfahrungen und Einstellungen inten-
siver auseinanderzusetzen. Bücher, mit de-
nen wir gute Erfahrungen ge macht haben,  
sind: 

   Blackmann: Himmel und Hölle  
(Ausgrenzung, Diskriminierung) 

   Teller: Nichts, was im Leben wichtig ist 
(Sinnsuche)

   Giullou: Evil das Böse (Gewalt)
   Meyer: Als wir träumten  

(Drogen, Gewalt)
   Steinhöfel: Mitte der Welt (Sinnsuche) 
   Günter: Die Ameisensiedlung  

(Diskriminierung, Drogen) 
   Doctorow: Little Brother  

(Demokratie, Faschismus)
   Poznanski: Erebos  

(Gruppendruck, Computerspiele)

Das Projekt „Leseweisung“ wird von ei nem  
Mitarbeiter des Rechtsfürsorge e.V. Reso-
hilfe koordiniert und einer externen Mit-
arbeiterin durchgeführt.

Torger Bünemann
Familien- und Sozial-
therapeut

HannaH Rau
Wortwerkerin



LESEWEISUNG FÜR STRAFFÄLLIGE JUGENDLICHE

ABLAUF EINER LESEWEISUNG:

1.  Die Jugendgerichtshilfe (JGH) schlägt in 
einem Verfahren gegen einen jungen 
Menschen die Leseweisung als erziehe-
rische Maßnahme vor, das Gericht folgt 
dieser Empfehlung und spricht im Urteil 
die Leseweisung aus. Die Resohilfe wird 
von der JGH per Fax informiert. 

2.  Es kommt zu einem Erstgespräch zwi-
schen dem / der Jugendlichen und dem 
Mitarbeiter der Resohilfe. Das erste Ge-
spräch dient dem Kennenlernen und 
dem Finden eines passenden Buches.

3.  Bei mehreren Treffen wird nicht nur 
über das Buch gesprochen, sondern 
auch die Lebenswelt der Jugendlichen 
thematisiert. Es werden Fragen zum 
Buch besprochen und durch die Ge-
spräche der Transfer des Gelesenen in 
die Welt der Jugendlichen gefördert.

4.  Zum Ende wird gemeinsam das Thema 
einer Abschlussarbeit gefunden, die mit 
dem Buch und dem Jugendlichen zu 
tun hat. Mit der Vorstellung der Ab-
schlussarbeit und einem Abschlussge-
spräch ist die Leseweisung beendet. Die 
Abschlussarbeit ist eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
des Buches in schriftlicher Form, z. B. 
durch einen fiktiven Brief an eine Per-
son aus dem Buch oder auch eine an-
dere Form der kreativen Auseinander-
setzung.

5.  Die JGH wird über das Ende der Lese-
weisung informiert, die JGH informiert 
das Gericht über den erfolgreichen Ab-
schluss. Bei Schwierigkeiten während 
der Durchführung der Leseweisung, z. B.  
versäumten Terminen, wird die JGH in-
formiert.

2016 wurden 24 Jugendliche zugewie-
sen und begleitet, es fanden 127 Termine 
statt, 14 Leseweisungen sind abgeschlos-
sen worden, fünf laufen weiter und fünf 
wurden wegen Krankheit oder anderen 
Gründen vorzeitig beendet.

Bedanken möchten wir uns bei dem Krimi-
nalpräventiven Rat der Hansestadt Lübeck, 
der uns die Übertragung von Restmitteln 
aus der 2015 erfolgten Förderung des Pro-
jektes in das Jahr 2016 genehmigte.



ARBEIT MIT SICHERUNGSVERWAHRTEN

eines Menschen ein und wägt individu-
el les Recht gegen das Schutzinteresse  
der Allgemeinheit ab. Schleswig-Holsteins 
Si cherungsverwahrte sind in einem be-
sonderen Teil der JVA Fuhlsbüttel in Ham-
burg untergebracht. Grundlage dafür ist 
ein Staatsvertrag zwischen Hamburg und 
Schleswig-Holstein vom 07.02.2013. Ak-
tuell handelt es sich um insgesamt neun 
Männer.

GRUPPENANGEBOT 
FÜR SICHERUNGSVERWAHRTE 
IN DER JVA FUHLSBÜTTEL
Sicherungsverwahrte aus Schleswig-Hol-
stein werden seit 2015 in der JVA Fuhls-
büttel im Rahmen eines Gruppenange bo-
tes durch die Resohilfe betreut. 

Es finden in 4-wöchigem Abstand Grup-
pensitzungen statt, die der Entlassungs-

vorbereitung dienen und die den Kontakt 
der SVer nach Schleswig-Holstein erhalten 
sollen. Es fand außerdem ein Sommer-
grillen und eine Weihnachtsfeier statt. Ziel 
ist es, eine niedrigschwellige Anbindung 
der Männer an die Resohilfe zu erreichen 
und damit den Grundstein für eine erfolg-
reiche Betreuung nach Beendigung der 
Sicherungsverwahrung zu legen. 

ARBEIT MIT MÄNNERN, DIE AUS 
DER SICHERUNGSVERWAHRUNG 
ENTLASSEN SIND
Seit Sommer 2016 wird ein ehemaliger  In -
sa sse der Sicherungsverwahrung gemäß 
den „Mindeststandards für die Nachsorge, 
insbesondere die therapeutische und so-
zialpädagogische Versorgung nach Entlas-
sung aus der Sicherungsverwahrung (des 
MJKE)“ von der Resohilfe sozialpädago-
gisch betreut. 

Torger Bünemann
Familien- und Sozial-
therapeut

ARBEIT MIT  
SICHERUNGS VERWAHR TEN
Die Resohilfe hat 2016 ihre Arbeit in der 
Freien Straffälligenhilfe im Bereich: „Siche-
rungsverwahrte“ fortgesetzt. 

WAS BEDEUTET  
SICHERUNGSVERWAHRUNG? 
Sicherungsverwahrte haben ihre Haftzeit 
beendet, werden aber aufgrund einer Pro-
gnose weiter als gefährlich für die Allge-
meinheit eingestuft. Ihnen wird deshalb 
die Maßregel der Sicherungsverwahrung 
auferlegt. Sicherungsverwahrung ist  eine  
freiheitsentziehende Maßnahme aber kei -
ne Haftstrafe mehr. Sie muss sich des-
halb auch von einer Haftstrafe deutlich 
unter scheiden. Außerdem muss die Siche-
rungsverwahrung regelmäßig auf ihre 
Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüft wer-
den, denn sie greift drastisch in die Rechte  



MITGLIEDSANTRAG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Verein Rechtsfürsorge e.V. Lübeck – Resohilfe –

Mir ist bekannt, dass der Mindestvereinsbeitrag € 12,–, für Ehepaare € 18,– jährlich be-
trägt.

Bitte ankreuzen:

  Mit meinem Antrag ermächtige ich Sie, den jährlichen Mindestbeitrag von meinem 
Konto abzubuchen. (gesondertes SEPA-Lastschriftmandat erforderlich)

  Ich überweise den jährlichen Mindestbeitrag auf das Konto des Rechtsfürsorge e.V.
 
 Sparkasse Lübeck
 IBAN: DE06 2305 0101 0001 0131 76 | BIC: NOLADE21SPL

Ich erkläre und bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich – sofern ich Betreu-
ungsarbeit leiste – als Mitglied des Vereins Rechtsfürsorge e.V. Lübeck – Resohilfe – die 
Betreuung von Strafgefangenen und Entlassenen im Sinne der vom Verein darüber 
festgelegten Grundsätze ausüben werde. Ich versichere, dass ich über Informationen im 
Zusammenhang mit dieser Betreuungsarbeit Stillschweigen bewahren werde.

Insbesondere verpflichte ich mich, die innerhalb der Strafrechtspflege bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Entsprechend der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung verpflichte ich mich, keine Propaganda für Gruppen zu machen, die als 
Gegner dieser Grundordnung bekannt sind.

An 
Rechtsfürsorge e.V. Lübeck
 – Resohilfe –
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Beruf

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

Unterschrift



Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

IBAN:      DE — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — —

 BIC:  — — — — — — — — | — — — 
Kreditinstitut (Name)

Datum, Ort und Unterschrift

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT EINER 
WIEDERKEHRENDEN LASTSCHRIFT FÜR DEN MITGLIEDSBEITRAG

Zahlungsempfänger: 
Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe 
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE81ZZZ00000339272

MANDATSREFERENZ:

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Rechtsfürsorge e.V.,  
Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kredit institut an, die vom Rechts-
fürsorge e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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